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Ißoxwovt

3d) baule ee bei* Ucbcrfei^crin, tnicf) biirrf) btcfe

(vv5ä()Iuui3, tt)elcf)c fie mir freimblid; mittbeilte,

juerft mit ber foi>icI bef|.n-Dd)cnett unb bcriil;mt

geiuorbenen S)crfaffeviit kfannt gemacl;t ju l;a^

btn, imb fauu bantad; bec^reifen, iuie il;re (£d)rif^

ten eine bebeutcube SÖirffvimfcit in il;rem S5a^

tcrlmibe übe« miijycn, aber e^ hkiU mir jiid)t

erflärlid), ivic il)re ^loi^elleii ober !i;:'id;hingcn,

über Parabeln — ein 3^ame bafür fc()It nod; —
mct)t [d)on läiivjft, bei ber gecjemtnirtigeu dlid)-

iuug latfcrer 9iatieii auf ba^ ^Haftifd;e, bei

uu^ eiHöebiu\3ert mib aU (Sd)rifteit fiir bie

3ugenb befonberti ^>ublicirt fiiib» 31cü i\i Ht



Vixi, ivie ?}iif5 5!)iartincau ihxt Ci)Ci3enftiänbc

CiufiVfiTt unb ^u bclutnbcln ircijj, cvii^iucU tk

^van, tvclcbc jucrft c^ oiciraijt bic fvvöDcn trcf<

leiten 8tL>ffc bei? 5lUtai\öIcbeui?, bei* gabviftbci-

tivjfeit, be^^ .s?anbely imb ber ©etverbe, mit ily

rer garten aber fii-bent, taftfeften .^?anb ju Ine?

tcu nnb VI bilben, biy fie in |:Iafttfd)er 5ln?

fdniulid)iett jU.^leid) bübfdH' ^piel^enijc ivcrben

fiir bic jnv"\enblid)e ^bantafie^ Gremvel, -Olcbelle

juv ??afl>fel;ie, ?UHb unb .^ülfybüd)lein fiir bie

9:Gelt, nicralifcbe ^Begiveifer in ben X)ranvTifa-

len bei^ l'ebcitö unb juc^Icid» unterbaltenbe nnb

fvnnnenbc ::"^h'd)tuni3cn, vveld)e and) vlmi ben

:^uMnanie[crn, bie nid)t jnm Üsolf i3ered)net fein

tt>ellen nnb ^\v ^luycnt nicbt mcbr i3ered)net

irerbcn finmen, mit 3.>eri"\niii>f» »^elcfen ivevben.

Xie '^(nfgabe ift für Xentfd)lanb anerbin;K>

nidit nen, nnb nad>bem fie i>on (Sampe in fei<

ncm ^iobinfon in ebenfo iHliicflid)er 'il>eife i^e-

left tvorben, aU ber merfanirDi»\c (^rfL^Il3 biefciJ

33ud)eü alle Ci:nvartnnv•^en übertraf, \}t Cv? ;n

i^enmnibern, baf^ ivir nur fo matte 9?ad)biltuu<

Acn baiHMi erbielten nnb bie 5(iif»vibe nneber
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luicl) (Snv\Ianb ;,urürfvT[ckn muffte, tro einc^rau

mit f\>ftemoti[d)cv ^Ci3ci|7cnmi3 fte aufgriff unb

jii einem neuen ©eure bcr i^iteratur aui^lnlbete*

Xie nad^felgenbc ßr^ä^^luno^ \]t eine anberc

iHeBinfcnabe, mit ergveifcntcn Situaticnen,

?iöthen unb ii^enbungen üU ber benannte ^c^

binfon, nur barum |.>raftifd)er uub intereffanter,

ttjcil fie nicl)t tk Si'unbeni^clt einer anberen S^t*

mij?^^l)äre in iBeivegnng fe^5,t^ um ju geigen,

lüviö anr iinm muffen, ivenn irir in DIeth fmb,

fonbern in unferer ??ii[)e in iBcrKältniffe gcrücft,

9Zet[)e uub Innren barfteüt, bic luir fcK^ft, lucnn

nid;t erlebten Dod; eft mit anfa^^en, unb un^

\d)xt, ivie ber menfd)lid)e, )^on &i>tt unb -J^atur

nid;t i>erlaffene (i)cift, tu fo fluj?ercrbeutli4'en

rrauiTjfalen^ Gräfte aufbietet, l^cu bereu Xafein

er friiber feine Vlbumuii batre»

5Bcr(;n, im '^wli

1SJ5.

35^. .^arttt^.
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5rie 5(nficblcr in if)rcm ^aufe.

SJor 3\i>eil)unbert ^cit^rcn war bie ^nid SIvl)!)^

einer ber mcrfwiirbiv^ftcn Crte in (Smjlanb. Sic ift

feine 3n[el im SDJecre, fonbcrn ein Zl)di üon Sin*

coln[f)ire, ein Stürf Sanb, baö in bcr Wük gebirgig

unb »on glüffcn umgeben ift. 2luf ibrcr üft[icE)en

Seite füept ber 3;rcnt unb bcn übrigen Jl}ei[ um^

[pulten üormatö fteinere %iii\ic, bie fid^ nörblic!^ mit

bem ^umber üereinten. 2)ie[e gliiffe trugen bem ^um-

ber üiel Schlamm 5U, bagcgen bcffcn g(ut()en wieber

eine grof e Stenge Seefanb in bie 3)Zünbung ber glüiTc

trieben, fo baf für einige ^dt baä Söaffer [id) n\d)t

frei ergießen fonnte unb enblic^ überf)aupt ju fliegen

t^er^inbert warb. (5^ i>er{i.>r fid^ im ©runbe unb
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Mfbete einen «Sumpf, ber fic^ ricle SD?eiIen um Un

bcrcjigcn Zi)di ber 3nfc( Slv^olm evftrccftc.

3)ic|'cö (iumpfUinb (^cn\i(H-tc einen fef)r trauiv

i]en 2(uTcntl)aft. ^-ijUc, SGaffcviHxjcI unb diatkn ^au^

ften barin; t}\a unb ba ftanb bie ^j)üttc eineö 33i>*

gclftellers?, ober ein 3;crfi'rf;ober, ben bie Scute auö

ben 5Bci\]en um()er aufijericbtct, wddK fi(^ i(}re ^^eue*

rmu] au3 bem ^^orfbcbcn [tacken. Scnft Ovaren noc^

ciniije Heine .J^aufcr ükr bie Umc^ecjenb terftreut.

3eUcn, wetd^e ef)cbem ben -Siebten oon Unfret lieben

grau in g)crf an.]c[)örten. 3n biefe ßcWcn Ratten

fic^ 9)tönc^e bc3 Äloftcrö jurücfvjejo^en, bort i()rcn

3?etracl)tunöen ju (eben unb in ber llmgeßenb ®ute3

5u t()un; alö aber ber Soben fo fumipjtg warb, ba^

fie öom lieber befallen unirben, fo oft fte i[)re ^cMm

befucbten, {]abc\i fic ba^ auf, unb i^re flcinen SBolni-

l)äufer blieben leer ftef)en, um nac^ unb nac^ yon

9J?ooö unb Unfraut überivac^fen 3U werben, bie fein«

,^panb wei]fäubcrte.

Gnblid; faj^te ein ^odänber, ber bie 2öunbcr

fannte, mic^c jwcrfma^iyje 5(ui3trocfmnu]en l)eritor.'

brinijen, ben ©ebanten, biefe (SJcijenb U'»ol)n(ic^ unb

urbar ju macf)cn. Gr f(^(op mit bem Äonige bcö?

l)alb einen 9>ertraij. Sein iunbaben gelang, nadb

einem grof^cn Slufivanbe t^on @olb unb 9)iübe. Cr



tcitete i>a6 Saffer in neue Äcinäle, hielt cö tort tiunt

Sc^Ieufen fcft, m\t> irac^te fori3tä(tiw3 über t>ie neuen

Xämme. 2)aa trocfne Sanb wiirbe anv3ebaut, bi? ftatt

cincö mit (5c^ilf init 3)?oo6 bcirvicfcfcnen (iumpfc\

.•^(cc^ unt> ®ctreite'?^elt>er unl» SDiefcn mit tcm fd)ön=

ftcn ®rviö bewvi^fcn cntftantcn, auf Denen Oiint^

i>iel) unt) (Scfcafe in grofer3fl^l tveibeten. 2^ie alten

üöülnihäufer, n^urben ju SOJeier^ofen eiuy^eric^tet, unx>

neue baju gebaut, ^ier nnivbe eine Äirc^e, bort eine

ÄapeUe gereinigt, geheilt, gemalt unb bem ©ottee^-

bienft geöffnet, bequeme SÖege burc^freujten bie @e=^

genb unb erleichterten bie 33erbinbung mit ben 9?ac^-

barorten.

<Statt aber biefer 33eränberung ftc^ 5U freuen,

fafjen bie alten 33eivobner fic mit fc^eelen 5Jluge an.

2)ie, ttjelc^e in ber 9Zäf)e lebten, nviren feit langer

3eit -gewohnt, in bem Sumpf 5U fifchen unb 33ögel

^u fangen, obnc bafür einen ^'m^i ju entrichten, oter

irgcnb eineö t>)?cnfcf)cn Örfaubni^ einjubolen. Sie

waren nid;t geneigt, fic^ ju ber regelmäßigen, mühe-

rollen ^efc^aftigung eineö Sanbmannö ju "bequemen

unb unter einem J^errn ui fteben, bem fte 3lbgaben

fahlen mußten. 2Öabrfc^einlicb yerftanben fie aucb

nic^tö öom !^anbbau unb n?ürben gel)lgriffe getban

f)aben, ivenn ne e^ bamit lu^rfucht l)atten. X'a^ ica»;
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mm ciycnttic^ nid)t ju tcitchi; bod) nicßts? giui] übcv

tic S3oyhcit, mit nu'(d)cr ftc ftc^ ge^cn bie -^^ä^tcr

kual)mcn, bte ftc^ auf bcr 3"[ct niebcrUc^en,. unb

über bcn fdnbfeiißcn Sinn, ben fie bei jicbcr ©cle-

i]cn()cit an bcn Jag k\]ten. 2)iefe ^Hic^Her \vaxcn

mct)rent^eilö ?5rfi"bc. 6t^ gab ju jener ßcit einen

IBürgerfvieg in (5nc|Ianb, imb bie i^eute t^on ^cxh

f()irc imb i^incclnf^ire umren mit ganjer Seele, ent--

ifcber fitr .ftönig ^arl, ober für baö ^Hirlamcnt.

!l)a()er waren tvenigcr ^^crfenen im Stanbe, neue

^Hicfjtungen ju übernef)mcn, alö eö ivoM in griebenö^

jcitcn bcr %aii gc^vefcn nnirc. 2lli3 ber «^ollänbcr

nnb feine @efäf)rtcn faben, baf bie Gngliinber nidu

geneigt umren, ba^ 2?rud)ianb in 3?efi^ jn nebmen,

jogcn fte einige tlirer eignen 2anb«ileute herüber.

9}iit i()nen famen and) einige gnin^ofen, bie, weil fic

^^roteftantcn waren, fic^ t^cn granfreid) nad) ^poUanb

Ratten flüdnen muffen. §lt(eö in Willem, batten etwa

3Weibunbert gamilicn, ^^ollänbcr unb granjofcn, fiil;

auf bem 33ruc^)(anbe niebergelaffcn. Einige lebten ixu

fammen in einem 3^crfe unb bauten eine ÄaipeUe,

WC ein, t^on ibnen cingcfet3ter Oieiftficbcr, ben ®ot*

teebicnft i^erric^tcte; anbcre batten fic^ über baö Sanb

icrftrcut unb ba angeficbelt, wo grabe ifjrc S3cfd)äfti;

gung bie §lnfteblung erforbcrte.



2I((e btefe grembünge muj^ten üict öoit i[)i"cn

9?a(^6aren leiben; aber bie Q^eveinjcltcn waren am

frf^ümmftcn baran. 2)ie aufgebrachten '^\\ci)cx unb

2iogc(fteUer o^abcn ^war, au^er bem ©ritnbc, ba|3 fic

jeöt nic^t me()r ft|'(^cn unb ^ögel fangen fönntcn,

noi1) anbere ©vünbe für if>re ?^einbfeligfeit an, bcc^

biefe UHiren aUe fc^(ecf)t, iinc ©rünbe juni S})a^ eö

immer ftnb. (Siner iDar, bap bie neuen 2(nfieb(er

grembe feien, ah$ ob ^rembe, bie fern 'von i()rcr i^U

matt) leben, nic{;t gan^ befonberö ber ©viftfrcunbj'c^aft

unb ®üte bebürften! (Sin anbcrer ©runb ti?ar ber,

ba^ fie mit bem Äouige in 5>erbinbung ftünben, weil

fic einen Sanbftrict; bewol)nten, beffon 5luötrüc!nung

Don il)m 5?erbungen war. So meinten Sllle, bie auf

Seiten bei3 ^narlamentö waren, bie neuen 33ewo^ncr

f.i)on bem Äonige jum iserbrufj beleibigen ju muffen.

Ratten bie Slnfiebler iierfud;t, bem Äönige bur(^

5Be(eibigungcn, wclcf;e fic feinen gcinben äufiigten,

!Dienfte ju leiften, fo l)atte bicfer le^te @runb inel*

leid)t in Äriegö^eiten gelten fönncnj aber eö ift wal)r*

fcf;einticl;, bap bie $lu^(änber biefen Streit gar ni^t

yerftanben; jeben ^all6 naf)men fie feinen ^l}eil baran.

Sie wünfc^ten nur, man möge il)nen gewä[}ren, in

^rieben baö Sanb ju bauen, für baö fte i[}ren 3"^^



jaWtcn; tod? ftatt beffen, ivuvbe ihmn hd\m^ nic^t^,

a(ö 33erfo(gung ju 3^^ei(.

(Einer nun, jener Slnfteblcr, ^err Sinacre, wax

nict)t fed^ft ^^äcßter, font^crn vcrforvjte nur bie ^äc^*

tcr beö S3c5irf£i mit S^üuvjer bcfonbrer Slrt, n^elc^cr

fi(^ fitr ben [ettften 3;T)ei{ be^ Sobenö eignete. 2)er

rotf)e S3oben ber 3nfct ent(}ie(t namlic^ eine grofc

9}caffe uun^cr Grbe, @ipö genannt, bie angefeud^tet

imb gebrannt einen 3)(in-te(, unb gema(}(en, i»ie ber

[orglid^e J^oUänber u^c[)t unifte, für gewiffcö (Srb-

reid^, einen guten 3)inger liefert, ^crr Sinacre baute

eine S£>inbmü(){e, auf einer f(einen §lnl)ö^e, unb be*

arbeitete bcrt ben @ipö, bcn er in bcm benachbarten

©tcinbrud) ausgrub. 9?ur einige 3ßirt()fc^aftögebaube

braud^te er auf5uricbten, fein 9I?o()nf)auö, benn nal)e

feiner 9)cüb(e, fo ba^ nur grabe Dtauin ^u einem hüb^

fc^en ©arten ba5UM[c(;cn blieb, lag eine ber größten

"alten Seilen ber 3)?5nd;c Unfrcr lieben grau; fo gut

l^on Steinen erbaut, fo be()aglic^ eingerichtet, ba^

^^err Sinacre ivenig me()r baran ju tl)un t)atte, alö

fie ^u reinigen, ju meubliren unb bie 3^l)iiren unb

i^enfter ju erneuen, um fie für grau unbÄinberunb

ein 2)ienftmäbd;en ivobnbar ju mad}en.

!5)iefeö ©ebintbc ivar runb, batte brei 6tubcn

unten, unb brei barübcr, in ber 93iitte n>ar eine ftei^



ncrne ^xcpißt angebraci^t, bie f.c^ line ein itorfjie^cr

ju ben oberen «Stuben f)inviufivanb, unb aupen auf

baö2)ac^ iiif^xtc, 'ücn bortau>3 battc man eine fdfjöne

2Iu^fid)t auf ben ^^umbcr unb auf bie umf)crliei]en;^

ben S3erge. 2lu6 jebcr bcr unteren Stuben fütjrtc

eine Xijm inö greic, unb eine nac^ ber treppe, ganj

unä[)n(ic^ ben ^aufern neuerer ^c'it, imb nid^t fo

geeignet, 3öinb unb Ää(te ab5u()alten. Sonft ivare

baö 2I>of)nf)auö fe()r ivarm gcwcfcn, benn bie ftarfen

Sßänbe unb großen Kammern beuteten barauf bin,

ta^ bie 9)?5nc^e bie SBcirme geliebt battcn. 3wei

biefer unteren 3i"i»i«^'«^ ivaren ncic^ bem (harten gele*

gen, ba^ britte unb bie ivüc^e, naci^ bem J^ofc, [o

t>a^ bie 9)?agb, 5li(nnn, ntct;t iveit 3U ge^en l}atte, um

bie Auf) ju metfen unb baö gebcnncf) ju fiütcrr.

grau Siuacre \x\\x fo fauber in if)rem Jpauöwefen,

»vie eö geu^o[)nlic^ bie .^oUanbcr ju fein \>^i^'i'^^\ nnb

fie liebte nic^^t, baf i^r 2BoI)njimmer, in ^\?elc^em ii:r

Wann feine 3)ta()(jeiten 5U fic^ na{)m unb fi(^ Slbenbö

aufbieft, v»on ben Äinbcrn in Unorbnung gebrad)^,

ober iväfjrenb i[>rer Sefc^aftivjungen au^er bem,ipau[e,

benu^t ivurbe. Xeöl)a(b überlief fie if)nen bie britte

<BtviU, 5u i^ren Strbeiten unb Spielen. §[n jcbem

Sommertage itiar eö if)r @efcf;aft, baö Saffer einer

9}?inera(queUe ju i>erabreicben, t>ie brci i^ieilen von
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it)vcm S^axi]c, in t>cr 9iäf)e t^on ©ainöborougf) gelc^

gen, ^äufig öon Äranfen befuc^t n?urbe. 3n ber

Äii()(c bc6 Sliorvjcnö, glcic^ nac^ bcm grüßftürf, brac^

fie auf, ivar in bcr Dtcgcl, e&e no(^ Didfcnbe 5?orüber

jogen, am^^u^e bcö 33crgc^, wo bieCucUe cntfyrang,

angelangt, t)attc i()r Kelneö 2öetterbac^ aufge[(ilagcn,

itjre S5e(i)er I}craut^genommen unb fie aut^gefpüü. Sei*

tcn nur braud;tc einÄranfer auf fie ju warten. iSa

fa^ ftc, ivenn ey regnete unter if)rem 2)a(^ unb bei

fc^önem Söetter unter einem 5Baum, ftricfte ober näf)tc

fleißig, ivenn feine ©äfte erfcbicnen, unb tt>arf bann

unb wavM einen 53(icf über baö ^rucblanb, wo if)re6

9JJanneo 5}iiU)(e ]id) aib5 grünen g^elbern erbob, unb

tt)o fte beinah) n^ä^nte, bie Äinbcr auf bcr 9)lii[}Itrep^^e,

ober im ©arten arbeiten ju feigen, ©o lijie ftc^ ©äfte

jeigten, nvir fte gleicf; bei ber ^anb fie ju bebienen;

ii^r ^äc^c(n erweiterte bie Äranfcn unb umr benen an*

genebm, bie nur aiid 9?eugier t}iniutraten. 3cbeö

eingenommene ©elbftiicf lie^ fte in eine Xafc^e unter

if}rer i2d)ür3e gleiten, unb 5unHnIen nntrbe biefe ^'afc^e

ju fc^n^er, um fie brei 53Knlen iveit nac^ ^^viufe ju

tragen, fo ba^ fie feitwart^ einbog, um in einem Sa^

ben beö 2)orfe3 Jparei;, ober in einem ^nic^ter^aufe,

beffen 53civot}ncr am näcliftcn Sage ben Wcixtt bejo--

gen, i()rÄupfer gegen Silbergelb einjutvcc^fcln. Seit^



rem bie 3i'iten ater fo uiuuf)iij getvovten u\ircn, Hx^

niict) fie . eö \i)x @elb mjcntivo auf bem 3Sci]e ju

5cli]cn. 3^reö 9)ianncö SJßunfc^ ivar, ba^ fic über^

bviu^^t bviö ©cfcfcäft an ber CiieUe aufgeben foUe,

boci) cmmrO fie bamit fe()r inci ®e(b imb cy rcax

anjunefnncn, fobalb fie fi^ nic^t mebr bort einfanbc,

iriirben anbcre an i(>re ©teUe treten unb ey \h m
ru()ii3eren 3citen fcbwer iverbcn, itiren Xienft tvieba:

5U befcmmcn. Ü^aher hat fie ibn um (FrtaubniH, baö

Öefdjaft fortjufe^en, fo lauvje fie felbft ntclHö fürchten

ju bürfen meinte. Sie naf)m inbeffen bie golbencn

Cf)rrini]e auß beu Cfn-en, trug eine einfache 9)(ü^e,

unb lie^ ihre grope, filberne Uhr ju J<3aufe unb fa()

nun UMc eine arme grau an§, bie ju berauben, we*

ber biirftigen (So(i»aten, noc6 breiften Sieben einfal*

[en Bunte. SIu^o bem Staube ber Sonne fc^Iof fie

je^t auf bie ßt^it, uh> fie ihre ^ec6er einpacfen unb

nac^ ^aufe c3el)en mu^te, unb gcivöbn(icf) begegnete

fie fc^on auf balbem äGcge ibrem 3?^mne, ber fie db^

jubolen fam. £ann fonnten fie gewif fein, bie brei

Äinber auf ber ^^^ürfc^tveUe ber Wlüljk, ober au^en

auf bem Xad) beö S},a\i]te b<\ ber Söenbeltreppe, fi^en

5U feiAcn. Selbft ber Heine jnuMJabrige (})ccrg, wu^te

wenn er iaucf;fen unb in bie Jö^tubdien flatfcfeeu mu^te^

jDamit feine 9)?utter, fc^on von ber (irfe bcö QBegce
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f)er, i[)i- Sc^nupftucö u^cf^en Ue{5e. Xm kiben ättc^

rcn ÄInbern wiivbe bte ßcit sunir uicf)t lang, tt^äl)-

renb bic '"Mnttn abivefenb ivar, bcnu fte Ratten tüd^?

% 3H arbeiten, aber am (iebftcn I)atten fte bic ^t\t

bc^i S^agc^, ivetc^e jun[c(;cn ibrcr 9iücffc(}r unb bem

3ubcttv3el)en iao,, unb babcr ^ogen fte and) ben 2öin?

ter bem Sommer 'oox, mii in jener 3af)vet^jeit bic

9)Zutter fte nic^t üerlief , vius^ßencmmen wenn fte in

ben Saben ober auf ben WavU in ^are» ijini].

Cbgknc^ CliiuT erft eilf iinb 9)ii(brcb neun 2al)x

alt n?ar, fo Tratten fte bcc^ fd^on üollauf ju tl)un.

Dlitier machte ftct; a(ö ©ärtner nü^lic^ unb 93ii(breb

muf te bcinal) ben i^anjen Zai] baö Äinb ivarten, yer?

laß ben Äobl unb frf;nitt ben «S^u^cf, ben -Sliiinn bra^

ten foUte. Slui-^ fonnte fte etivaö, ivaö Slibin nic^t

öerftanb, — fte näf)te ein wenig, unb bann unb njann

ivurbe eine (Sc^iu-je ober ein Zn^ fertig, baö bcr

grau Sinacre 2lbenbö bei if)rer 9iar^()aufefunft s^ejeigt

tt)erben fcnnte. SSenn fte irgenb einer Scanner iijfeit

bei it)rer Slrbcit begegneten, unt> bie 9)?agb it)r nic^t

f)elfcn fcnnte, war e6 fomifc^ 511 fei)cn, une 9}ti(breb,

in if)rer iBcvfcgenbeit auf bie ??iüMc (>inaufging unb

ber ^^vitcr ben ®ip^ i^on ben J>tnben wifitte unb bie

9?d()nabc( ober (gc^ieere 5nMfcf;en [eine groj^en %\n^

gcv naf)m, bamit nur [ein f(cinc'3 :5oc^tcrcbcn bie
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2)Juttcr mit einem fertigen «Shuf SIrtcit überreiferen

fonnte. Xann mußten ^üHi unb 50?i(brcb ibrcn

6atf)ecr;i^0Utö lernen, um if)n «Sonutagö bem ^aftor

^cnbei aufjiifaijen unb immer eine Slbfc^rift ober ei-

nen 3Iuffa^ fertig hatten, um ifnt aufzeigen ui fc*«-

ncn, ivenn er feinen SBefucf) bort abftattetej öftere aurf;

ein 53ud^ burd;(efen, baö er i[)nen geliel)en ^atte, unb

baö naci) if)nen noi^ anbre 9Jtitglieber feiner ©emcinbc

lefen foKten.

Sieben biefcm al(cn gab eö eine 33efcf;äftigung,

an bie 35eibe mef)r bacbten, a(ö an al(e anbre jufam*

mengenommen; unter tcn (Jn^ölabungen uvirnlic^, bie

nac^ ber 9}iü(>(e famen, waren oft Stücfe ihmi fd;ö*

nem feinen ^Üabafter.

:Xer$UabafternunJft fo ireicb, baj^ er fic^ {eid)t

bearbeiten (äft, fogar ber Stagel bcö gingerö fann

einen ©inbrud baraufnuicf)cn, unb ein jeber weip, wie

fcbinie '^a\cn unt» f(cine 33ilffäuten, gut au$ ^iiaha'

ftcr ge|"ct)nitten, an\ einem Äamin, ober auf einem

^lifc^ in ber ':]]uljiftube fii^ auönef)inen. Cliöcr l)atte

bcrgteicfien in ^yranfreic^ gefefunt, wo fte fei)r allge?

mein ftnt, unb fein SSatcr battc einige biefcr ^kxxa-

tf)cn, aiß er granfreic^ öertaffen mu^te, mit nac6 S^oU

(anb gebracht. (So war ein gro^cö (Sntjücfcn für

Cliyer, bei ber Siiebcrlaffung ber gamilie in 5W)olm
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.ju cntbecfcn, ba'5 er fo ml 2(Iabaftcr Kibcn fonntc,

nlö er nur unuifcfete, cö tarn je^t nur t'arauf an, ta^

er \bn ui bearbeiten t^erftant». 9}Jit ^ülfe be6 ^^a--

ftcr S^ent^et unb feinet 3?ater6, lernte er eö balb, unb

von alfen S3cfdHiftli3uni]en liebte er tiefe am meiften.

^Hiftcr Xenbel brachte ibm 3cf)a(en, 33cc^er unb bübfd^e

?Vormen i^cn yerfcbiebener ®rö^e, n?clcf)e ein 2)red^6(cr

in ber @emeinbe, i^cn ijeivcbnlicfiem ^0(3 i'^erfertigt

batte, unb Cüpcr bilbetc fie erft in 3;bcn unb bann

in Sdabaftcr nacb. 9?ac^ unb nac^ lernte er feine

SSorbilber s?eränbcrn unb enblicf; [eine 3:f)onmcbeUc

ciu^ eigner ^f)antafie fcfniffcnj — ba benn einicjejtrar

mangcfbaft gerietben, anbre aber feine ^ol^gefäfe

übertrafen. Sodte 9)tobene i^erfui^te er in SUabafter

nacftjufcöneiben.

59?ilbreb fonnte e6 m<i)t laffen, i()m bei feiner

^'iebfingfHirbcit ju mfe^en, cbgicicb eö fctwierig u>ar,

ben flcinen (^ieorg 'oon bem .^erunnvcrfcn unb bein

ßertreten beö 3((abafterö unb bem Saugen baran ab^

jufjatten. 3"iXH'i(en lief? er feiner Scütvefter einige

3)cinuten 9?ube, u\ä()renb er bie beinernen (Scbalen,

bie gan;;e Sänge beö 5""J"'-'i"^ biuauf rollte unb ba?

nac^ lief; unb eei gab aucf) um 3)(ittag eine Stunbe,

)i^o er in feiner großen boUanbifcben 9ßiege fdblief.

3n biefcr 3cit befvrac^ ficfe 3)cilbreb mit ibrem 3?ruber
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libcr [eine 5lv6elt, näf)etc tann ivicbcr, ober (aö eine

t'cr f(cincn S?ü(ier u^obci fie oft cinbic(t um ^u [eben,

ob CdiHT beim 3"f)Ln-cn auc^ feine (ittnittarbeit

macbcn fonnte. 9i?eim fie merfte, ba^ er ivvjenb tU

\va^5 iHTbviib, ober baö feine J^mtb jittcrte, fo fragte

fie, ob er nicüt (an^e genug gearbeitet ^abeunbbann

rannten beibc binauö in ben (Steinbruch, ober liefen

©eorg Ovcnn er ivieber ivarb War) )>on bcr ^weiten

3)tiib(ftufe berabfpringen.

3n einem fc^öncn Sfugiiftmonat batte wobl eine

ober 5tvei SBoc^en binburc^ fein 9Binb geivebt, fo baf

"

bie 9i>iubmiib(cnfüu]c( fid) nicbt einmal brcbtcn; feine

Öipelabung \x\\x unibrenb biefer 3cit gebracht wor*

ben, CUiu'r blieb baber ganj obne SKabaftcr unb bod^

beburftc er, au6 einer befonberen Urfad;, grabe fe^r

eincö neuen 5?orratbs?. 3e^cn 93torgen brachte er

feine 9Bcrf5euge beraub imb immer uvir ber ^^immct

fo bell, bie 5?ornfe(bcr fo ftiil, bie Saume fctbft fo

rubig, bvtf er fidi fragte: ob eö je einen fo ftillen

Stuguft gegeben i^ahe.

Sein 3>ater unb er i>cni\inbtcn ibre 3cit bei ber

©efegenbeit auf ben ©arten. 9toc^ el}e biefer aber

in Crbnung unb if)r gan5er 5>orrati) öon Äobipfian^

jen gefegt ivar, fam ein unnbiger %a% unb bie 33e*

cnbung ber iiobf^.'^ftanjung mu^te ben Äinbern alfein
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übcrfaffcn ivcvbcn. SBic büb\^ wax e5, wcif)renb bcr

Slrteit bie ^[iu]d ber 3)cüf)(e in bcr Suft fc^unrrcn

ju ^örcn iinb Mönuntcn über bem ©teinbru^ bie

Rauptet bei- 53äume [ic(; hicfcn, ba6 9?ok irekn imb

t>aä 2öa[fcr ber Söicfcutei^e fid; fräufcin imb riefeln

ju [el)en, benn ber Sinb fecjte über bie ^fddie. Cli*

»er f)orte ba(b etu>aö, bviö er noc^ lieber ^atte —
baö Änarrcn beö Üiabe^^ baö ben @i))6 auö bem

Steinbruch brv"icf;te, iinb baö ^^eitfd^en beg S;u^rmanns?.

Oiafct) UHirf er ben ^4>fIan5ftocf ipx, mit tem er

SCol)[ fetzte, fc^ritt über bie Seine, meic^cr feiner ^^flan*

jiini] bie rechte 9{id;tung qab, fiel babci mtfö @e?

fid;t, rciffte fic^ nneber auf, rieb ben Sdimu^ i^cn ben

Änien, unb rannte eiitcj unt etnmö ?(labafter an^

ber Sabitng t)eraug ju fud)en.

9Jcilbrcb blieb nid}t lange f)intcr if)m jurüct, ob*

glcid; er ibr juricf, lieber ben Äcb( fertig 5U vfi^^i^^c"

unb obgleich ber fleine @ecrg, im ©efübl feiner grei^

l)eit, fid) glelit» auf bie frifd;e (5rbe bcö ilof)lbeetö

warf unb fic^ bamit ergo^tc, bie chtn gefeilten ^vflan?

jen beraub ju reiben unb rec^tö unb linfc* uml)er ju

fdileubern. SBic fcnnte aber au(i) 5}iilbreb nocl^ hier

auf aitten, fte untfjte ja, nne febr fte bei bem Um-

U'^enben unb 2;urc^)fud;en beä ©ipfeö un'irbe gebraud)t

n?erben! So fetUe ber fleine ^^atron feine Streiche
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fort, b'it^ ?lihiMn ibn 5ufviUig i^cm Jocfc aii5 ciMicfte,

v^cvannt tarn, ibn in bie ^c^e 'ri^, a\\] it^reit 2lrm

nabni, unt wie er aucb fcbreien mod^te, forttrui] ; bann

aber, um i(nt !iu beruln^ien, mitten unter ta^o getcr*

rieb fe^te, n^elcfie^ er balt> auc^ unterbaltenter fant»,

a(ö bie jungen ^obtpftanjen.

'^mx iverbcn unr eine 9?ieni]e neuer 33ecf)er jum

Jrüblinvj bcfommen, faijte gleich bvmiuf Clirer, in^

rem er, Stücf ror 3tücf mit [einem 53taapftoc! uu;

cerfucbte.

„ 35ccl^er für tvii^ 9)iincral ? ©affer
!

" rief fein

'Initer. „ 2l(fo t>a5 ift bie Urfatt tiefer unijebeurcn

iSilf mein 3uncje? tu benfft 3innbe($er finb nic^t gut

genug für beine 3)tutier, eter für ibre Junten, ober

für ben SSriumen? 9)3er unter ibnen, meinft bu, mup

nc^ ber jinnernen Secbcr fcbämen?"

„Ter ^Brunnen am mciften. Statt ba^ er im

bellen, flarcn Olafe funfeit, iiebt er bä^lic^ anß unö

utmedt frf)lccl;t au5 einem Xingc baö mit jcbem din*

taueben brauner unb fc^mu^iger ivirb. 3c^ will ben

Seuten ein ^^aar S3ecfH'r mad'cn, bie jum 2'rinfen rei:=

jen feilen — ein ^\iar SBecbcr — fo- u^eip nne

ÜRilc^!"

„Xk werben nicbt lange wei^ bleiben: unb wer

früher bie ©Iq'er jerfe^lug, wirb um fo mebr 'iim
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haben, teinc Sccfccr 511 i?eri?crbcn, je mcbr 9)h"i(}e tu

barauf rcnvcnteft."

„^db ^offe tie 9fietfumö jvcrbcn'ö nicbt erfahren.

SSir brauchen eö ja md)t cii^o^uplaut'ern, imt> trer

bm 53runucn trinft, ije^t fciuco 2i>t\]c\^, fobalt» er

fertig ift."

„3Ö0 tie 9?cbfum6 auc6 fein mctjen, mein Sofm,

eö feWt nidu an forütent'cn SUujcn, tie alleö fct)cn,

iraö trir armen grcmtUnvie macöen. 3)cinc 9)hitter

[cfceint mir belauert ]U unn-ten, [o oft fie ihren 33e?

c^er cintaucfet, eben fo \d) in rer 9)h"if>le, unf t^u im

©arten. 9öir fönnen nid£)t ^offcn, ircjcnt etivaS ror

unfern feinten i^erbcrcjen 5U Kilten."

Süö «öcrr Sinacre aber iai), une Clifer unrii*

t)ig umf)er blicfte, mad^te er ftc^ Q^orivürfe, if)n fo

cingefcf>üc^tert ]u baten, er fiicjte alfo rafc^ ^injii,

ivaö für ibn felbft immer am tröftlicben uvir, ivenn

il)m taä Seben unter gremben unbebaijlict) tvurbe.

„2a^ baö gut fein, Clii^er, u>ir tf)un nic^tö,

beffen unr unö fcbamen müpten. 5^ie i3an5c 2i?elt

mag tviffen, une wir (eben, uhi^> unr i^ornel^mcn, von

3a(}rcö 2(nfang biö ju Gnbe."

„3a, 5>ater, wenn fie unö in ^rieben liefen;

aber eö ift fo bart, alle feine Sacben serftören unb

»erberben ,ju feben."
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„greiUc^ Ujo^l, unb bie bo5f}aften ©crüc^tc 311

^ören, ive((^e über uns um(}er gelten. Xo<i) ivir

müji'en fte (aufen laffen, unb cö fo gut tvie möglich

ertragen, benn eö gieh feine ^ütfe bagegen.

"

„2öäre ic^ boc^ ein JRic^ter
!

" rief tWilbreb. „2Bic

tvürbe ic^ fie alle [trafen!"

„Xiaö wäre gut, liebe 9)Zi(breb, benn njie e5

jeöt ift, fönnen ixnr fein 9?ec^t befommen."

„9}?itbreb" fagte Cliyer, „wenn bu boc^ bein

^^flanjen ju @nbe brac^tcft. !l;u weift, eS muf fer*

tig gemacht werben unb \ii} im ^ier fef)r befrf)äftigt.

"

„2lc^! CIir»er, ic^ Mn noc^ fo ftein unb fo tl

baö gan^e ÄoI)lbcet allein be^^flanjen? 5)u wirft bo(^

balb t)erfommen fönnen? 3d; möchte bir gern l)e(fen.

"

„9JJir fannft bu nic^t {)elfen, liebe 9)?ilbreb5 mit

bem Äo[)( aber »erftel)ft bu fo gut um5ugel)en, wie

jeter anbre. Xn fannft mir wirflic^ nic^t l)ctfen."

„9tun bann möc^t ic^ bir jufeljen."

„ (So giebt nocl^ nic^tö ju fef)en. 2)u wirft, wenn

bu fc^nell mac^ft, fertig fein, el)e ic^ anfange ju

fc^neiben. Ztjiit eö (gc^wefterc^enl"

„ @ut benn, " antwortete 9}Jilbreb freunblid^-

2)er 23ater f)o6 fie auf, lief jte bie gan^e Xrepjje

t)inunterfpringen unb befa[}l it)r weiter ju arbeiten,

ebe alle ^^flanjen weif wären. Sic arbeitete barauf

* 2
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Ic^, biö fie fo M^ unb mübe wav, ta^ fie anhalten

luiD ftc^ au3vuf)en muf te. ©^ waren nod? jtoei JRei^cu

ju fe^en unb fie gfaubte nie tamit burd)fommen ju

fiMincn, ober auf jcben gaU erft bann, ivenn SDlmx

fc6on mit feinem Sc^ncibcn l^orcjefc^iitten ivare. Gbcn

u^oEte fte iveinen, ba fiel i(}r ein, \m baä Dimx
ärv^em ivürbe; fte ^ielt atfo i^ve 3:T}vancn jurücf, lief

311 §li(inn, unb bat, ba^ biefc fommcn unb i[)r M-
fen möchte. SUbin wax febr gefviüicj, fte l)örte bal)er

auf, j^cbern ju fcvtiren unb ließ aüe5 Ueijen, um in

ben ©arten ju gelten.

9)?i(brcb faf) ein, bap fte ben fleinen ®corg cnt*

fernen muffe, io\\\i l)attc er bic ^cbern, uulcfje fctn^i

gefonbevt ivaren, in 3?envirrung gebracht. (Sieannftc

i[)m, mit 5U fommcn unb burc^ bic ^^ccfen t)inburif,

ben ©änfen auf bcr Sicfe 511 ju feC)cn. 2)er fleine

Serl fafUe ihren ßcigcfinger unb trabte mit ihr fort.

6ö gab in bem Sumpf inet 2iHaffer(}iii)ncr unb

aut^erbem noc^ zUva^, baö ÜÜiitbreb eben nid^t ju be*

^agcn fct;ien.

Slnibrenb ®eorg quacf, quacf rief, unb alteö ti\\t,

um ben fleinen ©iinfen rcc()t abnlic^ ju ircrben, rief

?0iilbrcb (cife nac^ Sliltvin, unb tvinfte it)r feife nacö

bcr ^erfc ju fommcn. Slihvin fam unb frf;ivang ba--
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bei fcen großen Spaten fo (eirf)t in ber ^anb, \m

3Ri(breb ehva bie ^eitfc^e t>om !(eincn ©eorg.

„Siei), 5J[ifn.nn bort, unter ber ^cinf beim @ra-

ben/' faßte 9)Zi(breb, fo (eife, afö wenn fic fic^ fürc^*

tetc, audj> nur einen (Schritt u^eit gefrört ju «werben.

„O fie()! ftnb baö nic^t Biö^wner?" fd^rie 2liU

«?in, faft fo faut, aU ivoKte fte über ben (gumpf t)in^

über fprci^en. „3ld; ^inimei! bvi baben unr nun bie

3i9cuner auf bem .^aife, unb ivaö nnvb auö meinem

geberöiel) iverben? JTa brüben ftef)t ja baö Siö^uner^

jelt — ac^! \m muffen eö bem ,^crrn unb ber grau

melben unb ein Singe auf baö ®ef(üge( ^aben."

2I(ö ber Keine @eorg fab, une aUc in (^d^recfen

n?aren, fing er an ju fc^reien unb bieö öeranla^te

Sliiwin immer noci^ lauter ju fprec^en, fo ba^ nid&tö

t»on 9iüem, waö 9J?ilbreb fagte, ju ^oren war. 3«-

ie^t jog fie Slihvin bei ber <Sc^iir5e, biö ba^^ gro^c

ÜKdbc^en fic^ enblic^ bürfte unb fragte ivaö fie »erlangte.

„3c^ gfaube nic^t, baf e^ 3i9C"«e^ ftnb" fagtc

fie. „3c^ fürchte, eö ftnb bie 9tebfurn6 ! baöift grabe

bie 2irt, ivie fie fic^ niebcriaffen unb if)re 3eite auf^

bauen, irenn fie im ^erbfte l^ogelftcUen fommen."

' „2Benn id^ ben 3ioger faffel
—

" fagte Slthvin,

unb fie ballte i[)re ^au\t, a(ö ob fic bann gra^lid;c

2)inge ju t^un gebückte.

2*
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„3c^ weite 3Sater vufcu ge(}en5 [oÜ ic^?" fviv]te

5ÖZi(breb, bie 3ät)ne fla^^^^ecten if)r unb bod^ ftanb fic

in ber f^eifen ©onne.

£4^1^ ix^cüte ftc in bcn ©arten ge()cn, al5 fte

ben deinen @corg lachen l}üi*te unb ]v^ bcö(}alb nod?

einmal iimivanbte, ba fa^ fie einen Äovfr w*it einet

Äappe öon Ctter[)aut, tin ©efic^t, miivvifc^ imb bro^

f)enb, übet bie .i^ecfe gucfcn, vMäjc [o ine( t)ö(}er a{3

ber 6umpf Wvir, ba^ man abfuijtltc^ auf bie ^anf

[teilten miifte, um f)inüber ju [ev)en. Sie tonnte bai3

@cfic^t nic^t »evfenncn. ^o nmr Otoger ülebfurnö,

bie ^vlage ber 5infieb(er, bor mit feinem Cnfei, (Stepf)an

9iebfurn, übcvati Unl}eil aurii^tete, wo eu nur ir^jenb

(Sincm üon beucn Schaben äufüi^en fonnte, bie, wie

er facjte, baö ©umpflanb unre^tmä^i^ ftc^ 3ugeeij]net

t)atten. 9?iemanb faf) eö gern, wenn fic^ bie SJeb-

furnS in ber 9cac[;6arfc^aft niebcrlietn'n, unb noci> we-

niger, wenn fie um bie ©runbftücfe ()erumfi1;lid)en.

9)liibrcb flog nac^ ber 9)iü()tc, waijrcnb Slilwin, wclcf;e

nie »ernünf.ii) überlegte, n>enii|ften^ feiten bei bem

ikrnünftic^en ftcl)cn blieb, einen Stein aufbob unt>

Sieger jurief: er würbe bcffcr t()un, \i6) fort ju nuv

(^en, ba er ^ier !eine greunbe l}atte. Dlovjer fc^icn

grabe auo irgcnb einem grud^tgarten gefommen 5U

fein, benn er 50g einen l)arten Slpfcl an^ ber 2afc^c,
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jiclte nad) SUunuen^ ilo^f unb uviif it^r bcn Gipfel

[o f)eftii3 ge^cn tic 9cafe, ba^ if}r taö S^affcr aus tcit

§tuc}cu [ito^. 92af)rcnb fic tiefe mit tcr Scfeiirjc

trocfnetc um UMercr [ef>en ju teuuen, kuHV] Ouvjcr tas3

£inb burcf) Sc(nneid;ehiHn-ic, i(nn [einen 2lpfel unet^er

ju h-inv3en unb — t^erfctjuMub.

' 2Hö ^Jiilbreb in bcr 50h"i(}Ic anfam, fant> fie bort

ben 5|}aftor iTcnbct, bcr bcn 9}atcr bat, it}m cinivjcn

^Dünger für [ein Sanb ^iifommcn ju taffen.

Ter ^Hiftor war fo befc^äftigt, ba^ er ibr nur

junicfte unb [o fanb fic ^dt fid) ju erholen, ba fic

jeberman burcfc iin-c 53iienen unb 9cacfn-ic&tcn erfc^rccft

f)abcn unu-bc. Cliver fonntc nicfH im «i^iufe Hcibcn,

iiM(;rcnb ber ';]3aftor in ber9JtüMc war, er jUin)} l}in'

tcr iftm unb fcbnitt weiter, wenicjftenci an bem 'grö?

bcren Ximi feiner Slrbcit. 9)?ilbreb fh'iftertc ifnn ,ui,

bap bie 9fiebfurnö gan^ in ber 9tabe waren, unb fal^,

bap Dliöer fe(}r rott) würbe, obgleicf) er nidu fagtc,

wie febr er ftc^ crfcbrai. 3>iel(eidit bcmer!te cö aucb

ber ^saftor, bcnn er hatte ftcb um;]efehrt unb fi'agte:

wa^ giebt ee*, Äinber? wa3 baft bu gemacht, Wü-
breb, bat? bu fo auper 5(them bift? bift bu etwa bm

gansen 93eg i^om Sincoln-Xhurm, hierher gerannt?

„9?ein, lieber ,^en- ^niftor, id) bin nidu gcrvinnt

— aber —

"
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„Xie Dtctfuruö fmb I^lcr, S^cxx ^^aftor," fc^ric

Cliyer, ,,2>ater, tk Ütctfurn6 finb gefommen."

„Üioc^cr bat über tic .i^ccfe in ben ©arten (je^

iiurft," rief 9)Jiltrei?, imb brac^ in 3;^räncn au6.

Xcr 93?iiUer mvicfcte ein crnftcö ©eficöt, unt>

i"a.]tc: mm ift eö mit tem griebcn für lange 3^'^

t^orbei.

„<£cib il)x a\k i^on einem Knaben, n?ie Diogcr

?)tet^furn abbangig?" fragte ter ^niftor, baf ibr auß;

fckt, c(ö ob mit biefcm frifc^cn 31>inbe bie %^c)t gc^

fommen fei!

„3Iber fein £n!c{! S^cxx %\\k^x.''

„Hub feine 3:ante.'" fügte 9}?ilbreb bin3n.

^3br wij^t waö an Ste^I)an Otebfuniö ift" bc*

merfte Jpcrr Sinacre. 9icger übertrifft felbft ihn nocb

im Unbeil ftiften nnb ftnb mx nic^t in feiner ©eiralt?

„2Sie euc^ befannt ift, giebt c^ hier feinen iBe--

amten, rer eine Älage gegen bie (Eingeborenen te*^

^>;-anteö a\it> nnferm a."lcunbe, anbören unute, unr bo^

ben widM ihmi unfrcn Älagcn alö 9)?üf|e, Sluögaben

unb 6pott, baö UMffen wir im 3?orauö; ber Sieg ift

immer anf ibrer (Seite."

„(iö ift baxt," fagte ber ^^ci^tox: „unb boc^ fjo*

ben wir ^ier nur mit einem 5)tann, einer ^yrau unb
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einem ^nakn ?u t^un; fiMint if^r m^ nic^t fclh't

gcijen tiefe üertt^cit'igen?"

„9(cin, ^err -^kftcr," antwortete ^err Sinacre;

„renn es? ift fein cf^rcnwertbcr gci»^- QBüvte Stc^-

VljvW ftcf> mir mit gleichen SBaffcn gcgeniibcrftcUen,

(o würben wir fel)en, wer Sieger bliebe, imt» ic^

glaube, taf mein 3unge, obgleich feiner s?cn bni

fidrfften, boc^ Sieger gegenüber feinen 9??ann ftcbcn

würbe. Slber ein fo ebrlicf)cr Äampf ift nic^)t ibre

©a^e. Seutc, welcbe mn una ju fcbvitcn, burcf;

@räben fried^cn, fic^, wenn wir warben unt auf finb,

im <Scbilf rcrftcrfcn, unb unö nur angreifen, wenn

wir fcblafcn, ftnb ^einbe, tie Icicf)t jcbcn ebrücben

'^Iciim ;u Ökunte rid?tcn fönnen, bcr nicbt 3clnilj

bei bem @efc^ ftnbet. Sie traben meine Äub i'cx

.jwci 3at)ren labm gemacht."

„Sie l)abcn 9Jiutter'^ j^cbern, für'ö ganje Sabr

in Uncrbnuug gebracbt" rief 5Jiilbreb.

„Unb fte babcn meinen ^j)unb geblenbet" fitric

Clii>er, „ibm bic 5higen au^geftoc^en.
''

„Unb Mwö werten fte nun ncicfiftenö tbim"

fragte 9JJi(breb, inbcm fte ben %\]tox mit ^bränen

anblicfte.

„Schlimmerer^ nocb alö bieö ifl Seuten in mei*
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ncm -Dorf ijefcßeben, 9)?ilbreb/' mricbcrte ber ^afior^

,,unt> fic haben cö o()ne 3^f)rancn getragen."

SOtilbvcb trocfnetc fc^ncll bie ^(ugcn.

„Unb n?aä benft i^r Äinber, i)cn bem Sekn,

bag cinit^e iinfcr !protcftantif^cn S3rüt>cr in manchen

Sänbcrn fu[)rcn muffen?"

„ 35ater f)at ^^ranfrei^ öcriaffcn, \ml er alö ^ro*

teftant öicl leiben mu^te/' facjte di»er.

„Xcx ^sviftor 3^cnbct weif baö, mein Solm,''

bemerkte ^pevr Sinacrc.

„3a i(^ weif e^/' fagte ber ^aftor. „3<^ weif

baf ii)r fc^iUmmere SDincje a(ö biefc l)ier, ertragen haU,

unb baf noc^ Sc^limmreö alö beibeö, i?on imfem

ißn'ibcrn in ^4>tcmont ertragen wirb. 3br I)abt ein

warmeö S^a\b5 über eurem »Raupte xmb (ebt in <Scn;

ncnfc^ein imb llcbcrfüif. Sic fiub anß ibrcn Xbx^

fern mit g^cucr unb Sclnvert vertrieben unb gelun-

gen, unter bcm (Sc[;ceflur5 Sc^u^ ju fuAcn, unb in

4V>Mcn eingcfpcrrt ju leben, bisü fie verrungert t}cr=:

auöfric^H'n, um bie @nabc ibrcr fpcttcnbcn Verfolger

anjurufen. konntet i(}r bicö ertragen, .sUiibcr?
—

"

„Sic leiben alteö bas? um i[}rciS (LMiaubenö wil-

len," fagte £Mivcr. „Sic finb bcwufU, baf fic 9}iar*

twrcr finb!"

„llnb glaub)! b«, baf ein Iroft in bicfem &t*
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bcinfcn, in Dem ZioU red l^uivtvrcrttninu^ lie.]t für

l>cu Solnt, Der feiiie alten Altern am ^Jßcije l}infc^mad):;

ten ficbt, für Die ^^OZuttev, vor tcrcn 2(ugen öaö^tinD

gcvjcn Den geifcn (jcfiflcuDcrt^iiMvD?"

„9iun, wie eitra.]cii fie Denn Da3 9lUeö'?"

„Sie cv[)a[ten cinantev im ©(aubcn, Dai^ cf^ ©ot?

tcö 2BiUc ift, unD Da|^ gef)orfamc ÄinDcr alleö tragen

fönncn, wav @ott gnt findet ifnicn aufuierlegcn. (Si^

prcifcn fic feinen 9?amen mit ftcirfem ^cr^en, ivcnn

fc^on il)vc Stimmen fcf)tvacf) ünD. 9)corgeni? unb

91[>cnty ertönen i()rc ^erge t?iMt .ö^mncn, obgfcicf)

Der 3oD in einer ober ber anrercn ©efiatt bicfc l^ei--

benben ihmi alten Seiten ber um^jiel^t."

„Siebe 3oc^tcr," fagte .^oerr Sinacrc „lai; im»

nic^t mefn* über bic 9lebfnrnö fla;]en. 3fi) ftf^äme

mid), bap wir je über Stephan unb ^loger in 3orn

geratben fonnten, wenn icf) unfrer S3rübcr in ber

grembe geDenfe. 3^^^ werbet, ^crr "il^aftcr, ()ier f\oü

fentlid) feine Ütn-änen mef}r feben."

„'ÜJ^ilbreb wirb baö nicbt fo ganj feft rcrfprccfcen/'

meinte ber ^aftcr, inbem er gütig Daö ffcine d^läl^

eben an(äd;elte. „®ieb fein 23crfpvecben, mein £inb,

baö ein ffeineö 93?äDct)cn, wie ru, (eidn iHTfucbt wer-

ben fönnte, jU brccben. ?(imm bir nur i^cr, allen

bcnen ^u »ergeben, Die Dieb beunrubigen unD bcleibi*
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c\,c\\ Ulli: rcnfc tarau, taj3 nie mehr gcfcindn, aie

(ShHt crlaiUn, ircnii er cc^ aiut nodi niifjt für ^3111

halt, mv'\ UMntm er e^' tbiit, unffen ^t laffcn."

„;^it unMItc eben fragen," ü^ite .^^err ^inacrc, „cb

etwa ircjent» etuvio jel?t im ii>erfe ift, umö unfrc

^cin^c beftimmt, unö oiratc in tiefem SlUijenblict an-

5U;]vcifen?''

„Xa^ -^^arlamcnt bat eine vEilMntv] in C'incolm

m\t teei Äönicje «Sacfu^ fci)eint in tiefen (^u^^enten

fcblccbt 5U neben; fe fmt» unr tenn in He CMeuMlt

fccrer cje.^eben, tcnen e^ gefallt, mv$ für Slnbänc^cr

teö .Cvcnik]^ ju halten; t>ocf) e^ cjiebt eine bobere nnt

uvilnbaftigere 0)eivalt über un^." "

Xcr 5)iül{er nabm antädnij] feinen ^pnt ab.

5)ae( 5hu]e teö ^^aftcry batte fcbcn eine ©eile

auf CUyer t]enil)t; er fragte nun, ob er feine neuen

5?eff)er einfarb iine alle übrigen macbcn, eter v*erfu-

ämi wollte, fie ]U in-r^icren. ^Jtiltret veftdH'rtc, ter

5:ruter babe fi1)on um tie beiden legten (5cl;alen, tie

er gefertigt, ein ^krlenräntd)en gcfd;nitten.

„3d) tärf)tc, tu fonnteft etume* inel bübfd)ercc',

al6 ein ''4>erlenränt)d)en fd3neiten," meinte ter ^;|.Hrftt>r,

„befontcrö ta tu fo viel fd;ene 'inn-bilter baft."

(5r fab binauf ju ter fleinen 9?ifd)e über ter

Jrjauöt()ür. Xiefe ^3?ifd)e, in ter früher ein ^ilt gc-
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ijanc^Qn f^atte, ivav roii gefc^nittenem <Steimverf um?

geben.

„3c(; fc()e bort einiget Sauhi^cvf, Cliüec, baö

beinern 3iv»e(f cnt)>rea)cn u>üvbe. ?v"i^ mu^ na(}ev pi?

fef}cn." Unb ^^aftor Xenbel lef^nte eine fur3e i?citei-

gegen tie 93tauer be6 ^^au[e6, unb ftieg, Cimx i>or

fic^ f)a(tenb, ^inviuf. (gie n?aven fo kfcf)äftigt mit

bem 8(uö[uc6en bcr giguren, i^cn benen Clircr meinte,

bap ev fie copiven fonnc, mit bem ^lad^^eic^nen unb

Multiformen in 1()on, ba|^ fte xxoi^ ber 9tebfurnö,

ivenigftenö an biefem Jage, wieber fr6f)Iic^ ivurben.

Sind) ^3err ?inacrc arbeitete bie gan5e ^dt über fef)r

ftei^ig, bamit ter S^üng-Öip^, für ben ^^aftor, fcbon

am fotgenben !Ioge verabfolgt tt>erben fönnte, unb er

fanl», wie 5tUe, bie e5 t^or tbm i^erfuc^t l)aben, baf

angeftrengteö Slrbeiten ein gute^ tXIlittet gegen (Sor-

gen ift.
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9?a(^il>cirli^e Dienftlciftuncjen.

^(^ man Slbenbö bcr grau Sinacre bie Slnfimft

ber unangcnefjmen 9f?ac^bavn mittf)cKte, ^x\^x fie [cl)v

betrübt, bo^ nac^bem fic nocf; [pät mit il)rcm 50?annc

auf bm ©runbftücfen umf)er gett?anbert war unb aUcö

fieser unb ot}ne ©puren irijcnb eineö (Singriffö, ge?

funben t)atte, gab fte ftd; ber .^offnung l)in, bap bie

«Rebfurnö [ic^ bieömat an i()r g-ifcl;en unb ^'ogelftci*

len fjatten unb feine weitere «Störung macben würben.

Dliöer unb 9J?ilbrcb frccf;cn glcid; bei ©onnen*

aufgang an bie ©artenberfe ^eran unb gucften burcß,

um ju fcf)en, waö in bem ?Oiarfd;Ianbe vorginge.

9?ac^bcm fie eine SBeile gclaufcf;t Ratten, fat)en fie

i£te()van unb !')toger au^3 bem niebrigen, braunen
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3e(t tjevöorfried^cn. Xk eben aufgegangene 6onnc

fcbien if)nen grabe in'ö @eftcf;t iinb geblendet rieben

fte ble 2(ugen, ftrccften fic6, galanten, itnb fc!^)icnen

fef)r beniü()t, gan? wad) ^u ircrbcn.

„Bk ijabcn feft gcfc^Iafen" fagte CUt^er ju fei*

ner (S^n?efter, „unb c^i ift nod^ fnU); faum glaube

\<i), bvaf fte 9iacf)t^ uml^crgegangcn fmb unb Unfug

getrieben ()abcn, [onft nulrbcn fte tt)of)l je^t noc^ nic^t

munter fein."

„€ief}, bort ftcf)t eine^rau!" rief SJ^ilbreb. „3ft

baö9^an?"

„%\ baö ift 9ian D^cbfurn — (gtcp^anö ?^rau,

unb baö ba, ift i()r gro^cö 9tci3, uhiö fte über ben

2Irm trägt. 3<^ gfaubc, fte ivolfen ben langen üeid^

aut^fifc^en get)en. Slcf)! wir fönncn bie gifc^^erei

gut i)on f)ier aus3 betrad;ten, unb öon unö fann man

feinen ^oü \d)cn."

„Slber, fjahm iinr eö bcnn gern, baf man m\^

beobad&tet?" fragte 9)?i(brcb unb 30g ftc^ jurüdf.

„Sßir würben cö bocf) nic^t gern fe()en, \x>cnn

jene bort itnö burc^ bie ^ccfe angucften."

„2öenn wir nic^t ?^urrf;t t>or i(}nen'f)ättcn, wür^

ben wir unö aud^ nid^t barum fümmertt/' erwieberte

Clioer. „Sie öerfc^wörcn fic^ fcInfeUg gegen unö,

ba()er fonnen wir unö i^r Sauern nic^t gefattcn {ai<:
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fen. 23ir weücn i()nen ja feinen 8(f)at>en ttnm, im?

mimöijlic^ fönneu fic baö gel}eim baltcn woUm, \va^

iie mitten in bcm 9J?av[d^[ant> i?crncf)men, baö t>cn

aikn Seiten mit 2lnf)ö()en nmgel)en ift"

2:;vaturcf; jnfrieben geftellt, Tviuerte ftc^ SJtilbrci)

nicber, fcOfang il}rcn 2lrm nm ben i^ai^ beö Sru^

berä unb [af), \t>k fte baö grc^e 9?ct) auöivarfen unb

ben 2'cirf; faft qan] aueftfrf/tenj bie jum (Sffen

6eftimmten ^ifdie 5UiiiciC^e()ie(ten, imb btp ffeine^rut,

f)auvn|acf){ic^ bie bcö Sii^lingö, au[f}äuften , um fte

fpatcr a(y 2)ingev ju leerlaufen.

„Sterben fie f)ier £»orbeifommen, n?enn jte fertig

ftnb?" fvvigte 9Jtitbreb furcf)tfam,^ a(ö fte fal) bap bie

9{cb[uvnö ficft ivieber in S3cix*cgung festen.

,,3rf; gfaube, fte werben baö feierte SBaffer jur

^infen burf(Mud)en, um ncc^ mebr ©tic^finge 3U ftti?

ben;" ernneberte CUl^er, unb eine Sabung jum 2?ers

fauf i'oU matten, ef^e eö fünf, nnrb, unb fte etnmö

anbcreö unternef)mcn.

Clitjcr f)atte 3^cc^t. 5IIle brei i?cvfügten ftc^ nad^

bem feierten Gaffer unb ftanben bort, f)alb i^erbor^

gen, im 9?ol)r. Xk Äinber fonnten inbctjen fcf;en,

»rie bie gremblinge auf ten fteinen ©corg aufmerf?

fam nnirben, als bicfer in bcn ©arten fam itnb feine

^k'fiiwifter laut mm ^rübfnuf rief. 2^ic 9?ebfurnö
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unb tad)tcn imtcrcinanbcr.

,/2)a [)vibcu n^lr'-^ nun/' fc^vic Dlbcr äi\]cr[Ki\

„ba-^ ifl a((i\^, ircit icf; feine lUn- Iwhcl Tic tWurter

Cvittc aud^ md)t nctlfu] gctjabt, bcn ©eorg ^u fc^icfen,

bcr fo(c6cn 2ärm lUvidbt. ^ätlc icf; eine Itfu- o^c^aU,

\o tt)äre baö Slücö nittt gcfrf)c(>en."

„Du iiMi'ft talb im Staube fein, eine IVsx nw
gen ut feuucit, une unfrc ÄUvibcu iu ^3L^^»-"»ii^/' l^i^tc

93Ji(bi-eb. „2)u fvinnft ja bciuc 2Ua(Hiftev|ad)cn gcy]cn

eine lU)r x^crtaufd^eu. 5iiitt waiu-? bcc^ wenn bu

and) eine Uf>r o^ebabt b'itteft, wir würben bao 5»^üh^

fnuf ineUeic^t bi\l; ycri]eiYeu Kibeu.'"

„2Bic iu biefem 9iUj^eublicf/' fa^^te riiiuT, inbcm

er ©eorv] anibob uub ivMt ^il'ltilbreD tH\3(:itet, nac^

^^aufe rannte, ber immer noit ^u ^"0?ut(): war, alö

wäre 9iOi3er i(^r auf beu Jcrfcn. 3ic waren vcrwuu*

bert ]\i feigen, wie fpät cö i^nvorbeu. £er ^oater war

fcüon mit ber ©ipölabuiu] für beu ^aftor Terbel

fort, bic 9)hitter battc nur fo im'.^ gewartet, um fie

t>or iptrcm QSci^i^eben uoc^ einmal füffeu uub \hnm

]ai^cn ju föuuen, bat5 ber Q^atcr KM6fid;ti^3c, fo balb

a(d uu>yj(iit> ixncber jurücE ju fein, uub ba^ 9iac^ba:

@üal yerfproc^cu, Wvil)reub bcr ^dt ein wac^fameö

9(u.ie auf bie 'Wäibk ju {\\[k\\. gür beu '^:di, ba^
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iu^cnt ctifae t^orfielc, foUten Clivcr unb Stilirin bic

5[)iüMfIÜ9el in ^Bewegun^ [e$en unb 9kd)bar @oal

unt) [eine Seute una-bcn gleich bei ii)nen [ein 5 fcoc^

glcink fie nid)t, tap cüvas iräbrenb bcr furzen Stb-

ivefenbeit beö ^aterö gcfc^ebcn fcnne.

„3<^ iviü euc^ feigen, ivaö n?ir t^un wollen,"

rief Clii^er, öcm Stulile auffpringenb, nadibem er

fc^cn geraume ^cit nad) feiner 9)hitter gortgef)en,

33rob imb 9J?ilc6 ftiü s^crjefn-t (>atte. „^a^t un5 einen

Strclunann auüpu^en, ba^ er au^fte()t \vk ^viter unb

ihn an baä 9)?üi)(fenfter fe^en, bamit bie 9tebfurnö

nid)t bemcrfen, ba^ 2]ater fort ift. Sßürbe baä nid?t

gut fein?"

,,9?cin, fciy ihn auf bie 9)?ü^(trcppe. SSo ift beö

Spätere alter ^ut? 8te(f' ihn auf ben 35efen bort,

unb fleh nne er fi(^ auenimmt, ^ani' in bie 93iü()le,

liehe (Hd^irefter, unb ho(e fein.e 3t-irfe — itnb feine

Scfcür^c, rief er ihr noc^ nach, benn fie umr fit)on

n>eg gerannt.

9?tilrrcb bracfitc helbeö unb fie fleibeten ben

S3cfen an.

„Xa§ geht nimmermehr fo/' fagte ?0(ilbreb, „fie^

tt?ie bie Siermel hängen unb tine er feinen Äopf ()ält.

6r fleht nicht im ©eringftcn nne ein ?Oiann au^."

„2((ö 3>ogeI[cf)cucf;e," hemcrfte 9liIn.Mn „luärc ba^
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2;ing. gut genujj unb ic^ f)ahz fc^on [c^Ummerc ge^

fet)en."

„Unfrer fotl aud^ bic 9?ebfurnö t^er[c6euc6cn/'

crtincberte SWilbreb, „bie flüger fmb, a(^ bie Ärä^en.

^cbt, une ©eorg an ber <B^üx\c 5Upft imb Muten

an ben Sefen ^errt, baö Xing i^erfc^euc^t uic^t ein*

mal ben kleinen."

„ß5 wirb ganj anber^ auf ber ilre^^pe, in ber

freien Suft aus?fe^en/' meinte Clircr. (Sin ober jtt>ei

^ünbel Strcf) in bie 2(ermel gcftecft unb unter bie

3acfe, U'^erben einen ganj natürlichen 3)fann ouö if)m

mad^en."

Unb er trug if»n ^inauö unb tanb if^n an bie

5D?ü^(trc^^Ve feft. G^ umr feine Icicfcte (gacbe, if)n [o

3U befeftigen, baf er auöfa^ wie ein (ebenbiger 9}iann,

ber bie ^Ireppe f)inauffiieg. 3e [c^wieriger eö aber

war, befto me^r Slntf)eit nabmen alle an ber 5lrbeit.

Ü3Zilbreb brachte Strc^ unb Slilwin machte einen Äno?

ten ^icr, unb einen anbem bort, wäbrenb Cli^er ben

^ut, nac^ terfc^iebenen Ovic^tungen bin, bem Wlann

auf ben Äopf ftülpte, biö enbüc^ alle x^ergeffen bat?

ten, ju welchem ^wcd fte eigentlich bie gigur an?

^ufeten. Xk Urfacb fam jebiHt balb in -3(i(win6 ®e==

bäc^tnip jurürfj alö eö • i^r mmüä) gelungen war,

3
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bcn einen 2lrm fo geilen tas ©ittcr vnufiuf)ebeu, ta^

er tjanj lebendig ju fein fcbien.

2)a fe^t!" rief fie, int^em fte juriicftrat, um i(}re

5Ir6cit 511 betrad^tenj tcr wirt» einen i3Uten.J^erm für

mic^ abgeben. 3c^ iverte i^m in allem ge^crfam

fein, wa^ er mir befief)(t, bi^ ter ^err narf) .^aufc

fommt.

3n temfclben Slugenbücf ftie^ fic beim ^nxMf

treten an einen ©egcnftanb, imfc ter fleine Gieorg

uniflammerte fcfneient» 9)ci(bretö Änie. (i6 trar 9io#

ger, ter feine 2Irme ausJgebreitet ^atte, tamit 2iiht>in

t)ineintaufen feilte, unb ©tepban ftanb l>intcr ibm,

an ben Äubftalt gelebnt. (Sie t)atten atleö gefc^en,

u^aö bie fleine @efeUfd)aft i>orgenommen, iinb ba fie

auc^ jebeö Söcrt gebort, leicht i^re?(bfic^t i?erftanben.

!Die Äinbcr merften balb, \vk einfältig fie gc^

n?efen iraren, unb bieä »ernjirrte fte fo, ba^ fte nic^t

n>u^ten, \\\v$ fie 5unädbft tl)un feilten. Xie arme

Slilöin aber, bie niemals Älusil)eit lernen fonntc,

macbte burc^ alleö nmö fte fagte unb tljat, bie Sac^e

immer fc^limmer.

(Starf unb fräftig, nne fte war, fonntc 5liluMn

boc^ nici)tö tbun, benn Oiogcr batte ben Umftanb, baf?

fte rücfn^ärtö ging, benutzt, unb ibre, auf ben Oiürfen

gefreu3ten 3lrme, jufammen gcbunbcn. „Cliin-r/' rief
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fie, „auf bie Ttni^k unt» fci3c aUctJ in JÖcivcvjuiui,

bvi^ Stvid^bar @oal ()cvbci femmt." (5tcpf)an er^viff

bicfcn ®inf unb fi^ßuMn;.^ CU^cr k]au5 fanft über t»ic

TvcpV'C fi-Ht, fc^icfte iüim feine ^^Oi'jelfc^eucfK nvtc^ itnb

nainn fclbft ^'(a^ auf ber Situuife bor ^"Otüh(c. iTa

]ci^ er nun unb iacbtc, uvil)venb ]u1) 5Uhvin im ^lin-

i]cn abmü()tc unb dli\]cv ibre ?[rine fcftlne(t unb fic

baburc^ (nnlDerte fic^ ]n befreien. 3(lö jebod; Cli»er

auf bcn .rTn.iben ui [türmte unb if)m einii3c berbe ^iebc

(ia[\ fam Stephan berab, trieb baö Heine ^'^^tät'cben,

mit ibrem i^rüt'ercbcn , in ba^ ^([U^^, Utie>P fie ein^

unt» tarn t^ann Oio.]er mit feinem ftarfen 2lrm ju

«Öülfc. (Sv> M>ax 9)fllbreb flar, wwi fte tbun mupte.

2öeinenb legte fie beit ffeinen &co\\] in einen ^lU'

M, c^ab \i)m Sviel5cUj>3, bamit er nic^t anö gcuer

qin:.ie, lief bann bie Xreppe f)inauf, fo fc6netl, al5

eo' ibre ^itternben ©lieber erlaubten, belle auei ber

Stube ein grc^e^i, rotbc3 2uc^ il)rer ^JJutter, flieg

bamit h'mauö auV^ 3)act), banb e^ an einen Stocf,

mit bem ber ^Intter Sonntvtgö fpafeieren ju gel)cn pflegte

unb fcbivang benfelben, fo f)oc^ fte nur immer fonntc,

xiber ihrem Atopfe, aber fte mu^tc ichn, wo fic ben

Stocf befeftigen fönnte; ba et^ nicbt möglich nvar

©eorg auc^ nur nov"^ auf 9}iinuten, allein 5u laffcn.

U^iellcicfet fjattc 9?a(^bar ®oal fc^on je^t i^rcn SBinf

3*
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temerft imb Um batb mit feinen Satten ; wenn ntcfct^

mu^te fie i^re ga^ne mifftecfcn, iinb fic^ bamit ge*

tröften, ba^ eö (gtepf)an unb Sieger nic^t einfallen

unlrbe, i?om ^ofe au6 auf baö Xa^ l)inauf ju blirfen.

Gnbüc^, nacf) iMcIen SScrfuc^en, ficmmte fte ben (Stocf

in eine (2)>alte be6 2:ad)fv i"ib bcfeftigte ii:)n, inbem

fie mit f^trcren ©egenftänben umgab; lief aber 5tt>i*

fc^en burd^ brei ober iner 9Kat t)inunter, um ju fc==

bcn, ob au(^ ©ecrg nic^tö gc[cf)al)e.

(5t^ ii^ar in ber 3;()at feine 3cit 5U l^crlicren,

benn bie Stüvenfricbe unten, ricbtetcn fo inel Unbeil

an, aU it)nen nur irgenb einfallen n^oKtej nur baf

fie baö ©efjcft nic^t iplitnberten unb in Sranb ftecf^

ten. 2^er grc^e, ftarfe (Ste^>l)an fanb beim !rurc^n?an*

bern ber unteren 3ini"^<^^ ?5i'öu Sinacreö Strirfjeug,

30g bie S^abeln ^erau6 unb reifeltc bie Slrbeit auf.

9ioger erfpäf)te einen S3erg 3uncbe(n, in ber (Scfe einc^

beben Simfeö; ci? u^aren bie fettncn unb foftbaren

3:u(^)enj»t>iebeln, bie man ^rau Sinacre an6 ^oKanb

gcbrad;t t)atte. (Sr fc^nitt eine bai^on ent^ivei, um ju

fel)en, wie fte innen befc^affen fei, unb nmrf bann ben

gan5en 33orrat() in ben .Qoc^topf, ber eben ftber bem

^cucr bampfte, inbem er fagte : bie Familie folte freute

93iittag ein Qkxi(i)t indjx ju i^er^^brcn ()abeit. 9iun

ergriffen fie auc^ Clii^cr^ Sßerfjeuge unb ben S3ecbcc
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an bem er arbeitete. <Stepf)an t^oh fcfion feinen 2lrm

auf, i^n 3U S3ot)en 311 fd^teubcrn, alö Clit»er auf \t)n

loö fprani] unb rief:

„3^r follt i^n ja ^a6en, meinen 33ed^er, i^r foKt

ifm ^aben^ ad^! if)r un^t nic^t, nne fc^ön er auöfe?

l^en nnrb, u^enn er fcrtivj ift, erlaubt mir boc^ nur,

ba^ ic^ if)n i^oUenbe unb il}r mcijt i^n bann cje^en

bie (Sticf)Iinge eintaufrf;en, n>e(c^e it)r ^eute gefangen

f^ahtl 2)ie iStid^Iinge finb gut, unfcre ©arten ju büm

gen unb genn^, ber ^ec^er unrb euc^ gefallen, H'^enn

er nur erft fertig ift."

„(Suren ©arten büngen? ivirtüc^?" rief (Stepfian

fterrifd^.' „(S^er ivoUte ic^ euren ©arten in ©runb

unb 53oben i^envüftcn. 9Ba^ hat euer ©arten in un?

ferm 9)?arfc^[anbe ju fcl^affcn? 3f)r unb euer großer

^crr, fptlt erfahren \i\W eö bci^t, eure au6(anbifc^en

©en^acfcfc ba 5U ipftan^en, U'^o unfre ©änfe U'^eiben

fcUtcn. 9I?ir trerbcn euc^ geigen, ba^ nnr feine ?yrembe

^ier brauchen, unb U">enn curf; unfre S3ebanb(ung

nicfet gefällt, fo mögt i^r ivieber nai^ «^ciufe gelten

unb niemanb wirb euc^ ^uriicfrufen/'

„9Bir 3al)len ja für unfern ©arten unb fürun;=

fre 93iüt)le," erivieberte Cliver, „ttntn niemanb unrecht

unb arbeiten für unfern Unterbau. 3i)v feib ein grau^

famer Wm\^."
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„3fH" jviMt'ö bcm Äeniv]c, unb bic ^errcn \?pm

»j.^avfaincnt wolkn nlcfet, bvip bcr Äcnii] no* mcl^r

©clt> babc, um cß (,3Cv;icu [ie ?u h-auc6cn. -Dccrfc bit

bae Änabe, unb! —

"

„3^ u^ci^ nicbty 5?om .«öniv]e unb ^^arfamcnt

unb allen folcfecn 3'>iitfcicicn/' iac^tc Clmx. Gö ift

[ck i)art un» bvirum \u ftvafcnl (Se ift fc(u- i]raufviml"

„Xu nnrftUviac^ fiubcn, mid) ^nHinjtijmat ijrau

[am 5U ^cit5cn, ivcnn bu nicl't Kilb unfcr ^ant> rcr^

läffcft. 5^ einen ©virten tinu]cn?. in bev 3[\itl 3(t)

nictt. Tu fotift mir feinen anbevn ^X^'^Kiii in biefcm

33vu4^1anb bünvjen! Äomm 9iov]er."

(Sic giui^en ivieber binauö in ben 4hof, urb

rUi^er, gan^ ü(*crn\iUii]t, Helt tic J^änbc rnr'ö (ik'=

futn unb nannte tntterücb.

„sy\cx ift ireniijftenö bcin ^crf'cv" rief 5[iinnn,

je^t befreit, bvi Dicger anbcrc'n>o 6cfrf^^ffi>3t irar.

„!ticö Sipc^en OJipö ift ba^^ (Sinjige, ix\iö fic

gcfet>cn unb nirt^t jerftört fviben."

CliiH'r fprang riuf unb t^erftecfte Slrbcit unb

2l?erf5cug in einem 2?ünbc( 3tro[\ rao in einer ^-cfe

ber .«üc^e [ag.

„^'Öaö 9)ti(brcb fa^-jen n>irb, wei^ ic^ gar ni(it/'

meinte 9(ihvin. „Ter 3inigc (>it i^rem ivei^en ^ul}n

ben ^alö umv^ebrefjt/'
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Clivev UHU in Q^crju^eifding , a(^ er bic^ ^örtc.

^r lief Mnaiie^, um 511 [ef)cu, ob er nic^t viuf iri^ent»

eine äl^nfe in bie 9}inWe k]c(ani]en unb bic '^i\h]d

in 33civcgiing fe^en fönnte. Xocf> ba umren Stev^au

unb Shvjcr, wdd)c 9öaffcr trugen unb eö über ben

jubeveilctcn ©ipö goffen, um, fo inel fte fonntcn, ba*

tum iveg ju [cl)ivemmen unb ben 5uriicfbleibcnbeu

3:i)ei( yclllg 5U iHTbcvbcn, inbem fte ibn ju einer

^ün(^e umfd^ufcn.

„^>at man je fo d\\\\6 gefcben?" rief 2ii(win.

„Knb ber ^crr ift in feiner £aff)c fo eigen, alö

grabe biefen ©i^^d troffen \n erhalten. Sebt! aud)

bie grau. — 2Öie gern nn'hte id) ibr baö J>iar au^*

raufen; aber boc^ ift fliiglic^ anjufeben ivie franf fte

auefie()t, bie Sirme."

8te)^l)anö grau ivar in ber Zijat gefommen^

um ben ^\\i\i mit anuifeben, alö fie fanb baf fein

SDianu auf bcm ©eböft unb alfo feine ©efal}r i>or*

banben war. Xci ftanb fie nun, gegen einen ^^foftcn

ber Wiübk gelebnt, il)r (ange^v frfHx^ar5c^, unorbentli?

^es ^aar ()ing um baö hiaiic, f)ohk ©eftc^t, unb

i()re bimnen 2(rme freujten ftcf; über ber SBruft.

„8ol(^e fteberfranfe ?cutc fonnte man überaU

l)ier feben, ct)c bie gremben in"o iDtarfcfylanb famen."

jagte 5lihvin. „3c^ glaube, fie baben ein Heilmittel
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mit^ebrad^t, beim man fie^t jcfet nic^t oft fcld^ ein

armeö ©efcfcöpf, \m bieö. Slber fie folüe fic^ fc6i*

men, ^ält fie fic^ nid^t ble «Seiten üor Sachen bei

jebem (Sinter, t>en dioc^tx auögieft? Stc^! nun t)ört

fie auf ju lacfien!''

„SSaö ciiebfö nun?"

2ßa6 cö qab? 9?ac^bar ®Da(, mit brei ober

iner anbern 93?ännem n>urbe fic^tbar. 9)?an f)örte

ein i^reubcnijefc&rci , cbvjfcid^ fic fctbft noc^ jicmlic^

u>eit entfernt UHtrcn. CUiut lief binauö unb jubelte,

feinen ^ut über bem Äo^'f^ fc^nnnvjenb, i^nen ent^

gegen; Slilnnn jubelte unb n?ebte t»om ^^^nfter auö

mit einem ^anbtucO; 93JiIbreb jubelte auf bem 2)ac^

unb ivebte mit ihrer rotben '^ahic; unb ©eorvj ftanb

im 3;bonvc9, jauc^jte unb flatfc^te in bte fleincn

.^änbcben.

92enn bic ^Jicinung njar, bie llcbettf)ätcr ju fan^

gen, fc fam bcr ;^subct ein ivcnig 5U frfib. Stepban

unb 9toger unaren auf unb bainnt, fcbncK u>ie ibre

n>i(ben (Snten, fort über bie ©artenbccfc unb nic^t

me^r ju fe^en. 9?ac^bar @oal erflarte, ba^ u>enn

fie einmal mitten in bem 9{obr bc^ Sumpfeö n>aren,

c6 eine reine 3'^if^'<^^"f<^*^^'^i^^^"^^3 K''^ ivürbe, fie 3U

fuc^cn; benn fie fbunten im SBaffer berum jiel)en

unb leben, baf el)rlic^c Scute, bie getv^o^nt finb auf
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ort*emlic6cm
,

feften @nmt) ju irol)nen, ibnen nici?t

ju folgen i^crmocfcten. ^icr wax no(^ bie grau

unb bort brüben baö 3^^*! jRacbe fonnte beffer auf

biefe S?eife genommen ircrbcn, al^ u^enn man <2tcs

:pt)anö unb bcö Änabcu iveijen fic^ in bie (Süinpfe

begab. 2öie, ivenn fie baö 25cib i3efam3en nalnncn,

ein ijro^c0 geuer anjünbeten, unb baö 2)^U unb al?

leö barin rerbrannten? —
C lirer fcnnre ^wax nid)t cinfe^cn, wie baö Q?er*

brennen beö 3clt^ fie für i(}re Q>erhiftc ent[d)äbigen

fcÜte unb er n.\"ir überzeugt, baf bcr Spater fo etivaö

ni($t billivjen n^ürbe. 5^iefer mu^te balb nac^ ^aufe

fommcn. Söa^ bie grau betraf, fo meinte er: bie

muffe in'^ ©efängnip, n^enn anbers ^err @oaI fie

baf)in bringen ivcUte.

„5)a6 tt>itt \(f)" fagte ©oal, id^ n?il( baö ©anje

bur(^mac6en, ba ic^ nun einmal mitten barin bin.

3c^ fam, fo nne ic^ eure rotbc glagge fab, unt» n.\ire

gett)i^ e^er f)ier geirefen, ivenn ic^ nic^t immer blo^

bie 9)Zü()(f(üge( beobachtet batte. ilomm 3Beib" fagte

er ju 9Zan Dtecfurn, „mac^ fein ©enc^t, ta^ bu in'd

©efangnifi foUft, tmn fieb, irf; bin im Segriff, bic^

babin ju [Raffen."

„(Sie jicf)t fe(}r clenb auö" bacbte Clirer, „unb

nid^t geeiijnet tie ani ein l{?fcrb ui fe^cn."
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„2h ircitet feine @eild)toveifoncii fint'en, tic

mld^ in ©efäiiynitt ((iidfcn fönutcn/' fasjtc bie ^i'aii.

„2)ic 9iid^tcr fmt) alle im -^^arlament. 3')»-' mü^tmid)

bann nur ifieber jnrücf hinvßen uut' ivcrbci e§ ühcx^

l}an\'t bereuen, bap if^r micl) feftv^cnoinmen f)ah."

„.*i?önnen nnr fie nicbt kuvidjcn, bi'5 ber 3?ater

nac^ ^auk fömmt?" fagtc €li?ei-, benn ^KJacfcbar

©oal ftu^tc unb fd^ienbenÜÖorten ber %xau 5U gtauten.

„9?ein, nein!" fiüftertc 5)iiibrct> bem 3!^rur»cr ;u,

la^ bie grau nirfjt f)ier Mcibcn."

„9(a(^Kir ©cal ii?irb uns? nicbt vertaffen ebc

2?ater ^uriitf gefcfn-t ift/' anttvortctc Olii'^cr; „unb bie

grau ftebt fo franf außl 9.liir Tonnen fic dicr ein=^

fcülic^en, imb bu \ul)% Slitunn ift ia nict ftärfer alö

baö. arme 2)inr5 1"

9?ac^&ar @ca{ na^m eine ettiviö belcibiijtc 9Jiienc

an, benn nad^bem er fui) bie WadK genommen, ih-

nen 5U ^öülfe jU fommcn, [nittc er lieber etivao 3?c;

t-euteuberei? ^u tbun (jefunben. 3ni ^cr^eu war er

aber ineUeicl^t nic^t eben befümmert bariibcr; benn er

uni^te, ba^ bie @ericf;tt^per|'cncn nid;t [ebr ßcnci^^t

Wvireu, bc'5 Äöni.'jö ^luficbter auf bem t))tar[rf>tiinbe

5U unterftü^en, U''ä[)renb bie ^sariament^öcrfammluni^

in Lincoln ftatt fanb. @oal f(o^)ftc Oliüerö 33aifcn,

alö biefcr ibm für feine «ij>üifc taufte, unb ncrfte
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^fJiKbrct) mit if)rei- Sf*-igfi^ <^^o fonntc er wol}! nirf)t

fef)r dvßevlic^ [ein. Slud) (ie^ er 5wei DJ^iim jurücf,

um baö ©rimbftücf unb bie ©efangene fo lan^jc ^u

bewogen, biö ^err !2macve wicber ba fein n>ürbe.

Xk beiben Sßac^en f)örtcn ba(b auf, im ©arten

unb ^ofe f)erum 511 marfd;ircn, benn bcr !Iavj iinirbe

fe^r f)ei^. «Sie fa^cn nun auf ber S^reppe unb plau?

berten im <Bd)atim, biö it)r ^JJ^ittagbrob fertig fein

n^itrbe. '^an Otebfurn aber war, aU \{\x %kUx'

fc^auer fte iiberficf, fo n>cit bai?on ertfcrnt, ben ^ac\

M^ ju ftnben, ba^ fte um ßrlaubni|5 bat, fic^ l)in*

unter in bie Mcf;e unb an'ö ?^eucr ju begeben.

2)er fleine ©eorg ftanb, ftierte fie eine Zeitlang

an unb rannte bann fort 5 unb 9)ii(brcb, bie auc^

nic^t gern "mit einer ^rau 'oon folc^em -Slui^fetjen, unb

noc^ ba3U mit einer ©efangenen jufammen war, \tat)i

]id) glcicbfalfö fort, obgleirf? man geanlnfc^t [)attc, baf

fic bie j^rau, big baö 93?ittagbrob fertig n^iire, bc*

machen mbdjk.

Slilunn u\ir »on foli^en 93?it(eib ergriffen, ba^

fte i()re ivärmften ivoltnen ©trumpfe unb if>ren ()alb==

n)oIlncn ??tantcl bcrbci l)oIte; (5ö n^^ar in ju iam?

mcrlid; ba^ 3^^f}iieff^PV^^'^ ber grau mit anjul;ören,

unb baö mitten im Stuguft!

21(0 Stihvin fte geborig eingebüßt battc, fitbrtc
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fic bicfclk, Cjanj nai} an tas grofe j^ei'fi" <<iif ci"CJ»

Slu^I iintt 30j) t^en <Sc6irm t^or, tcr fonft nur im

23inter gebramtt ivuitc, um ten ^\u] i^cn bcr Sbür

abjufviltcn. 9JL>cnu tie arme Seele in tem Sinfcl

nicf;t trarm unti^^C/ fcnnte fie uh>M nicfctö emHiimen.

Sc^t begann 5ülunn ju fuii^en, um ifn- tai^ »öcrj 3U

er()eitern unb foc[;tc enific| an ifnem 5)iittagbvob
,
5U

bem ja brei ^verfcnen mef)v, a(6 ßeircfmlicf), n^aven.

(iie leerte nirfn auf mit ftmjen, (nt^ fte baö ©emiife

unb anbere nctt}ige Xiuije ju ^o(cn gincj unb fe^te,

alö ftc ^urücf gefommen war, if)r Sieb fort, immer

no<i) bc^ armen ©efc^epfö ivcgen, ba^ hinter bem

(5cf?irme fa^.

„Seib i(}r jc^t UHirmer Dtac^Kirin?" fragte fte

nac^ SIHauf einer «Stunbe. „Sßcnn ni(^t, fo iffö

mir unbcvjrcifiitt»." Äeine 2lntn?orti — Xoc^ 3ii(n>in

tvunberte ficö nittt iveiter bvirü(>er, ba^ bie frvinfc
»

grau i(n-c fragen nicfit beantu^ ortete; unb fmgenb

fcfcnitt fie iveiter an iincm 0)cmü[e.

„@(aubt ibx, 9iacf)t>arin, ba« cud^ ein @laö

£irfä)brantcnjein ertvärmcn unu-be?" fragte fie na^

einer SSeile.

. „(So ift mir unbegreifUcb , baf ic^ nicbt [(ton

früher baran gebadet f)abe, aber baran bcnft man
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nur, ivemi tcr "Mnux tvx ift. ^f»!! icb eine Zuv\k

son Äirrc()Oranteu'>ein foc^cn?"

Sülwin fanD c^ fo wunbcrbvar, viuf einen 3>or*

[db(a^ wie tiefen, feine 5(nniH>rt ui crfvilrcn, ta^ fic

eiliy^ (nntev ten ^ct^ivrn [a(\ nm t'ie Uvi'act> baren jU

ercji-iinten. Xvi cjab eö Itrfad) vjenui], tenn 9iiemanD

war t>a. 9?an Oiebfum ^atte if)ren äBcg tnnauö vjc-

funben, fo balt [ie ftc^ nur aüein [ab nnb war auf

unb baöon mit Slitnnnö beften äöinterftriimpfen unb

i^vem {)a(bwoUnen 9)iantel.

3m näcf)ften SlucjcnHicf gucfte bie ganH' &c\(lii

f^aft über bie S^cdi m'i ?Otarfct)lanb binauö. 9?icbtö

war ba ]u crblirfen, alö baö niebrigc, braune 3^'t^

unb ein ^Viufen fleiner ^^\id)i. SL^^ber d)la\m, ^rau,

noc^ Änabe erfct)ien, atö man ibren 9?amen rief.

„O! meine beften Strümpfe/' fagte 2Iifwin

weinerlic^.

„Sie bat ibren Äirfd^brantewein gerettet; fosiel

ift gewij3/' bemerfte einer ber 9)iänner.

„QSaö i}ab icb bai^on/' feufue 5li(win, „er wirb

mir mein i^eben lang nid)t wieber fcfnnecten, benn

immer wirb mir babei einfallen, wie ,bie grau mic^

3um 9?arren getrabt Ijat."

„'Xann wollen wir ibr bie 9)?ü^c almdjmm,"

fagte ber Ü)Jann; „will fie unö beut bamit tractircn,
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fo xc'Cikn unr t>vifüt [or^jcn, tap ni(^tö bleibt, ivcöon

fie ful) im Söiutcr ärgern fonnte."

„2cf>ämt euc^!" rief CUiu'r, „iftr m^t, ba^ fic

fdum ibre ®n-ümpfe imb if)ren 3)?ante[ verloren t)at

iint* aücö auö ©utmütHgfcit. ^d) ivürte geivi^ fei^

ncn Xvüpfcii »ou it}rem .Äirfcfibranteweiu triufcn!"

„Unb bu follft grabe irelcfien f)ahm, Oimv, weil

bu fo fpricf>ft imb micf) in (Sdni(3 nimmft/' fagte

Slilirin. „3<^ ivcrbe il}n fcineni aubcvn geben, ci

müpte benn tia^S giebcr (^abcn. — ßieiinffe ßeutc

fönnen fic^ t-arviiif lunlaffen
!"

„QBcim icl> iinitnc, ta^ ic6 nacf^her Äirfcbbrante?

ivcitt bcfäme/' fagte bcr 3)iann, intern er einen Stein

hinunter nnirf, um bie ^efcbaffenfunt beö Ü)Zoergrun;

beö 5u vvi"tfcn, ,,]o ivürtc icf) Innab fteigen unb fu;

(^cn , rielteicbt mocbte ich auf einen balbu^oüenen

93lantcl im ?3iovaft fto^en!"

' „3cb jweiflc, la^ ibr Jie üiebfurnö fangen fönnt/'

entgegnete Stihrin. „3Öai^ riefen iic bir ui, Cliyer,

aly ne t>ai>on liefen?"

„3ic riefen mit Sacbcn, 2lale unu-r>e icb tpobl

ni(l)t fangen fönnen unb fragten fpottent: \x>k ict)

ne renn ^u faffen meinte? ,X>ann fagte fie, ict;

fönntt ja ben rlictfuvns^ eine Scblinge legen, ta ict;

eö 10 gut iHTftünl>e t>ie nnlKn 'l^ögel anuilocfen I
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§Ibcr CO foU^t t^aiauü nocb nidn, ta^ l'icö cjc^vünt-et

ift. 3(1) [che nicln ein, warum man fic nid;t einfau-

vjcn fonnte. ^^Benn nur nachher jeinan? ba ivarc, t>er

unö (Mcrccbtinfctt i^crfc&afftc. Tae, fa,.]t initcr, ift

baö Sitlimmüc."

„X>a fömmt cvl" rief ^lOtilbrct» ; bcnn fic ^örte

t)aö Änaticn einer ^4>cit[cf;e. Mc [türmten fort, alö

ob jeber bic fctlcdUe 9Zac&ricf)t jucrft hnn^jcn ivcUic.

Sic crrcid-Hcn ben ^o\ ju i-iknc^eu 3cit, biö auf

Slilwin, ti>elcf;c umfcfn-tc, unb ben f(einen ©eerg na()m

ber laut fc^rie, wdi mam ihn ^urücfijelaffen batte.

„(Su mui3 wcbi an UiiOjCn Äepfen unter unö

fcWen/' faijtc ber ^J'JtüUer arjerlic^. „Senn tt,nr fo

ftt(au )vären, alö biefe ^dt eö crfcrbert, fo fiJnntcn

mir nid)t in ber @en?a(t ber Seute fte()en, bcncn äftn-

lic^ ju fein, wir yerac^tlic^ ftnben unuben. Söirmüf?

Un arf)tfamer fein, unb fehen waß wir' thun fönnen."

„2)aö fömmt ein wenig fpat, 9tact)bar, fagte

einer son ©oalö beuten, ba fMcr ber ^crrath, an

bcm bu eine ßcin^c 3Öcc^e gemat)len, in-rborben baliegt."

„?5'reilicf) wobl," antwortete ber ?n^üücr, inbcm

er bie ä>crwüftunij betrad)tete, „bod; ift cö beffcr fpät,

alö gar nid>t."

grau l^inacre war mebr ergriffen fon allem,

\va^$ üd) begegnet hatte, aly if^r ^3J?ann. !?U6 fte
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uacfa Jpaufe fam, ijattc cjvarc :i!)tiifver'^ 3)Jutt) ein

(Sute uut» fie unnittc HtterUcb üIht ihr (ic6cö, weipcö

J^ütnutcn. 2(uc^ Sühinnö ^hu^m füKtcit fic^ babci

mit Jh-äiicn, beim fic i-jcbacbtc ibrcr 3triimj?fe imb

it)icö 9)iautcfö; m\l> fo faf^nt bic ©eficfncr per 5a=

miiie traurig genucj ant\

,/2Öir fjatn^n bicö vißcy l^crticnt," |ay]te grau

?inacrc. „9Barum übcrlafKU wir unfcr jQa\b3 unt>

unfrc Äinlicr bcr Scr^ie jener Seutc? '^d) iverDc fünf>

tig uic()t mefir nacf; ben Brunnen geben, unb meine

^4>flic6t bier rcrfäumen. 9Bir muffen uocf) tanfbar

fein, ba^ unr nicf)t mebr bafür gcftraft ivorben finb."

SÖäbrenb fte fpracfc, traten einige Jbränen in ibrc

Singen unt> biee \x\u fo feiten ber $aU bei ibr, l^a^

bic Äinber öoK Scf)recfen ibren initer anblicften.

2"iefer fagte fanft, je mcbr Beeinträchtigung fte

von ben (Singebornen erfitbren, Uit)> mebr bedürften

fte jeren andern l>crDicnfteö. Sie mufften alle 5Jtir=^

tel \\i einem - cbrlicl)cn Unterbau ergreifen, un^ fein

^efcliaft, wie feine grau c3 babc, aufgeben, ör felbft

n,HTbe, fü lange bie j)iebfurn^o fid) in ter iliacbbar;

fcf)aft aufbielten, bicA^inbcr uicbt yerlaffen, ja eiSauc^

beiue nifbt getban baben, batte er nicbt bem %xitoi'

gefällig fein ivellen, unb geglaubt, für auyrciitentc

S^iük gcüngt ^u baben. 9?id)t£* foUe ibn morgen vom
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^aufe wegtreiben cbev [ein Qiuge von Den Äinbern

abjie(}en, tacauf fönnc nc bauen.

grau Sinacre envieberte, baf fte nur gezwungen

unb mit [c^werem »öcv^en gc()cn tm"irbe; bieö, fürchte (ie,

fei erft bcr Slnfang ju einer 9{eif)efe(ge oon neuen

Singriffen! 2Baei fönntcn ftcnicbt nod^ aUeö erwarten?

SIber bann backte fie wieber an if)re ^flid^t. SBenn

xhx SD^ann cö wünfc^te, wollte fte gef)en, müfte ftc

bann aucl^ angftiicl) bie 6tunben beö 3^ageö jät}(en

Cliyer fprac^ einmal wieber batJon, wie er ftc^

ioax\(i(S) fel)ne, eine Uhx faufen ju fonnen, er würbe

fie gewi^ fo »erbergen, baf 9ioger fic nid^t afjnbete;

unb welcher Üreft mü^te eö fein, genau ju wiffen

unb bered;nen ju fonncn, wann er feine 3J?utter ju==

rücferwarten biirfe, ftatt baf er |e§t, bei bewölftem

^immel, nur ungefä()r bie ©tunbe beä 3:age6 mutl)^

maf te unb mit Slibin barüber ftritt, bie grabe in bie?

fem ^|lunft immer im 3vrtbum war.

Sein intter liic^elte wcfMnüthig, unb fagtc: er

wünf^e nur, eö möge Cliöer nie fo fel)r an 33rob

fel}(en, baf i^m ba6 QSerlangen nac^ ,!l)ingen »on

®olb ober Silber barüber »ergeben müjfe.



HI. ^(ipttcl.

iliiic ?lrt ifricg 311 fül)rcn.

O'vau Sinacve U'^aut^erte foUjcnbcn ^ao^ct\ trie cie--

UH^bnUc^, nac^ Um 53ruuncn. SBävc bai^ Söcttcv

mii^Ucfct, ober irgcnb ein Q?onvant> l^oiininben (\c\vc'

fen, um 311 bezweifeln, bap cö ein fcf;öner ^ag nuT--

tcn würbe, fo wäre ftc gcwi^ ui i^an\c geblieben.

Slllein fte [ud;te umfonfi am c^immcl nvtc^ einer Si^olfe

unt) tie weiten ?^clbcr unb SBiefcn auf ber ©bene,

mit if)rem wogenben Äom unb frifc^em grünen ©rafe,

f^ienen fic^ ,3U wärmen in bem 8onnenfcbein, alo

wenn fie feine ^rac^t cmpfänben. Gö war ein glü-

benter 2^ag beö Stuguftö, ber bie Äranfen aus

©ainöboroug^ wcW einiabcn !cnnte, bie duellen ju

trinfen, ober ben SBanbrer antocfen, unter bem ]^au
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tiijcn iXacf) ju yenvcilcu, wo ta^ SBoffcr i)err<onic*

fette unb er ten berütimten ^eilqueü foften fcnutc,

ber i]cun^ t»em tje9en)vävti.]eu llcbcl, bcr i^i^c, abl)cU

fen, mnt ivcUtcr 22ivfuiiij er auct) foiift auf baueru-

bere Seiben fein mocftte; fur^, grabe ein Say], an bem

grau Sinacre ni^t auf if>rein ^cften feWen burfte

unb n)0 eö Unrecht (^cwefen iväre, bie Ginna[)me auf^^

jUy]eben, welche fie 6iö vor (2onncnunter!.3ani3 enfar?

ten fonnte. So bat fie nur, bie Äinber mocbten bay

©runbftücf nid)t öertaffen unb immer in beö i^iter^

@efid>töfreiö bleiben, unb brac^ bann auf, überzeugt,

ba^ man ibre 2ßün[d)e erfüllen würbe. Slüe ijattm

ben beften 2GlUen. iViiilbreD fal) fiel; bei ihrer (^jar^

lenarbeit un5al}Uy3e 5Jiale um, ob aud) iKoger nict-t

£)inter Jl)r tväre, unb bei jebem ©eriiufcf;, baö bie

3>öi3e( in ben Säumen bcö rotl)en «öügelö (eine 2in=

böbe binter bem ^a\i\c) machten, glaubte fie, la^

jemanb bort i^erftecft fei.

Cliücr lief feine äßerf^euge unb feine Slrbeit

»erborgen liegen, ane fel)r er fic^ auc^ nac^ biefer

33efct)äftigung fel)nte. S)?ilbrcb batte ibren größten

SdKi^, MQ weife ^ubn, verloren; er mufte Den fei^

nigen büten. 3wcimal im Sauf beö 9)hn-genö ging

er l)inein, weil er glaubte, einen befferen Crt bafür

aufgefunben 5U baben, unb jweimal legte er il)n wieber

4*
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in taö '5tvot) aurürf roo er tod) tvoM am fic()crttcn

bcirtabrt f^icn. ' (Sublid; Ik^ er ilm i^an^ ruhen, uunt

3}tiltret> bie gur^t änderte, 9?ogcr nipc^tc auf irgenb

eine 2lrt l^erauebringen, u\u-um cv [o viel l)ineittimt'

t}inauö liefe.

\Sie rannten U'OlM tvci ober incrmal nacf) tcr

!Dtü(}le, um tem initer ju er^äblcn, baj^ baö braune

3elt noc^ inuner auf bem 3}amm beö 93iarfc^(anbeö

fte()e, unb ba^ 9ciemanb fi(^)tbar fei, ct\}(eicl) bic n>i['

bcn (Suten unb ©anfc fo flatterten unb lärmten, al6

ob jemanb beim 3:eic^ öerftecft läge. Cft auc^, im

Saufe bcö ©ormittai]^, blirftc ^err Sinacre 3um gen*

fter ber ^iJtühle Innauö, ober nicftc il)nen oben i-^on

tcr ^Ircppe ]U, bamit fie fäben, bafj er fie nicl)t i^r^

^cffen t}abc.

äßdbrenb beffcn fräufelte ber u>ei^e l'ltauc^ ftc|>

über bem (icbornftein bev .siücl)e, benn Slihvin fodne

Xia^ 93iittai]0brob unb ibre unb be^ Heincn (^eorj]ö

©timmen würben oft im 4^aufc börbar, alö ob beib<:

(gc^erj miteinanber trieben.

2)cn Äinbcrn war fet)r beif?, nM) flaßtcn fie

über ^puni^er unb meinten, (Sffenöjeit muffe nab fein

2)a empfanben fte plötjlid) einen ftarfen 'üBinbftol?,

ber auö Söcften ju fommen fcbien. Olii)er oerlor

feine 9Jiüt^e unb rannte il)r nad), ber '^ater befabl
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faut fctrcicnb, nc [olltcn vaiu]cnbltcflic^ ben roit^en^ü«^

(\d (nnaiif laufen. (Sr ivc(>tc umc wabnfmnig babei

mit tcr S}tanXf unb mit tcv '^3cüßc nac^ '' tiefer 9tid)*

tutu] Inu. 9}?tltvcf ftolpcrte beii c^iu^cl b'mani, fte

\\>mtt nicftt UMruiii, iiocf) fonute ne fiel) bcu brüllen-

ben Xcnncr ertlärcn, ber bie Stifte erfcbiitterte; aber

ll)r Äopf \i\v: iH^ll IHM! ^)ioi3er unb fic glaubte, ee

n>ävc irijenb ein iScbabernacf t»on ibm. (Sin Ibcil

beö reiben x^ügelö uvtr febr fteiluiib ber 58oben iveicl;.

3(}r gii^ glitt crft auf bem ^l^toi^fe bann wicbcr auf

ber bröcfelnben, rotben (Srbe aito, fie fam faft mit jebem

(Schritte u^eiter jiirücf, bi5 fte cnbürf) einen 33rom*

beerftrviucf), fpater einen 35aumftamin ergriff unb fo,

jitterub unb atbemloe, bie 3pit5c ber ^ct)e erreidne.

9llö fte itmberblirfte, i^ij fte, tvaö eben nod?

©arten gcn^efen ivar' in einen braufenben g-luf ver*

iDvanbelt. Ungeftüm ffblug bae ^Baffer gegen ben «^iu

gel, auf bem fie ftaitb, gegen bao ^auö unb gegen

bie ^^Mble. (5ie fab bie glutb ftd) fo rafcb über

bie gan^e (Sbenc auc^brcitcn, umc baö Sicl)t bei 3on*

ncnaufgang; fab eine neue glutl) au^ 9?erb'Cft, vom

•Öumber ber, bereinbrecl)en unb ber erften begegnen,

fab beibe Strome, ein gelb, eine 3Biefe nacfc ber an*

bern i^erfdilingen, ju jebem ^aufe l)inauffvri^en unb

allc^ umfaffen, fo ^a^ bie Xad)cx unb bie (gcöobcr
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wk fleinc Snfehi bvilagen. Sie libeifa^ aUc^ in ei^

ncm SlUijenblicf, aber bead^tete es erfi [pater, benn —
ipo tiHtr Clit^ev?

©lücflic^erweife {)atte er feinen Sd^aben genom;»

men, nneiroW ba§ ein SBunber tvar, n^enn man bie

9iot^ bcbenft, welche i[)m feine 9)tiit^e gemacht f)atte.

Ciiiter war ein ovbentUc^er Änabe imb gewof)nt feine

<Ba^cn fef)r in Slc^t ju nel)mcn, eö umr bal)er ni(^t

feine SIrt, bie 9}?ii|e im 6ti(^ ju laffen, trenn er fic^

auc^ \^alb tobt banac^ t)ätte laufen foUen. (gr muf te

fic^ inbc^ bo^ i)cn il)r trennen, benn wdt)renb er

ifir nad)ftitr3te, erreichte i()n ber jn^eite B^tuf feineö

2>ater-^. SUö er ficf; um!cf)rte faf) er bie 33affermauer

grabe auf ba^ S^au^} ju rollen. (Sr machte fd^ncll

einen gcu^a(tiv]cn eprung itber ben ©artenteic^ unb

bcn ^ügel ^inauf. ©anj fna^^p entfam er ber ®tf

fa()r, benn ber 3Sinb, ber unmittelbar ber glutf) folgte,

UHirf i()n um, aber er ergriff einen 53aum unb baö

vcttcte it)n, nne i^orf)er feine Sc^nu^ftcr. 6eine gü^e

waren na|j, er fclbft atl)emloö unb jitternb wie W\U

breb; boc^ er war in (gic^cr^eit.

SlUe waren gerettet. Slitwin erfc^ien am oberen

^enfter unb jcigte ben tieinen ©eorg. ^err Sinacre

ftanb, bie Sinne in einanber gcferlagen, unter bem

ilborwege ber ?9iiif)le, imb feine g^rau war, er erin-
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ncrte ftit) tciJeu baufCav, mit entfernt, auf bem Wo^

ijancc dne6 ^o{)en J^iujelö. 2Bä()renb fo bie g(ut{)

jwifc^en if)nen raufc^te, fannten ber ''IRüKee unb feine

.<?"mbcr i^eijcufeitii] einer bc5 andern ©cbanfcn unb in

bemfeICen Sluijenbdc! fc^irenftcn i^inacve unb Clircr

ber eine feinen «J^ut unb ber anbere einen grünen

3weiij, t)od^ unb freubig über it)ten ^vöpfcn.

Xer ffcine @covc\ faf) eö yom gcnftcr au^,

Hatfd^te in bie ^anbc^cn, unb fprang, inbcm x^n

ailunn auf bcm j^^cnftcrgefimö feft[}ic(t.

„Siel) bod^ unfern ©eortj!" rief ^ÖJilbreb. „3ft

bir'3 nic^t, al3 l)crtcft bu i[)n je^t?"

Dk]c g(ürf(icte «gtimmung fonnte aber nicft

laui^e ^eftanb ^aben, ba bai3 ©affer immer f)of)CT

ftie.]. iTie g(ut^ wax gleid^ ju macfttig unb rci^cnb

geuu'fen, alß bafj ber ^Jiüßer auö ber 3)h"ib(e f)inüber

nacf; feinem ^aufe ()ätte fmnmcn fönnen. 6r war

nur ein fd^fec^tcr ®c^i^"*i'»iinT, unb felbft ber bt]U,

meinte er, würbe weit in ba5 93?arfc^(anb fortgeriffen

werben fein, wo feine ^ülfe mefjr ju finben war.

Xie Strömung (ie^ nic^t nac^, fonbern ftücjte nur

noc^ wüt[)enber wä[)renb iljrca 6teigen5j ftieg erft

bis über bie ^ofmauer, unb über bie üierte — fünfte

— unb fec^fte Stufe ber SOZüMtreppe unb bann bei^

nai) biö in bie 3tt?^i9ß fe<^^ Stpfelböume im ©virten.
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„^ä) t)offe, SKilbret, bu ma# Hr nic^tö bataue,

^ungern ju muffen, " fagtc Oii'otx, nac^ einigem ©tiU^

[c^wetgen. „2Bir n^erben, fürd^te id^, ^eute wo^lfein

9)?tttagbrob k'fcmmen.

„3c^ mac^e mir nicbt inef barauC^" cwiebcrtc

9)Zilbreb, „aber irie u^erben wix über biefen großen

Sfu^ f)inüber fommen."

„SBir ivoKen fckn, ivaö 9}ater tf)iit," fagte

diüer. „(5r ift ncc^ u^eitcr i)om ^aufe entfernt al0

wir, bpvt auf ber anbcrn (5eite."

„2tbcr tt^cl}er fcmmt alt bieö 2Öaffer? tt>ann

UMvb cc> ivteber abhnifcn?"

„3d) für^te bic 2^ämme ftnb jcrriffcn, unb boc^

ift baö 3öetter, in ber legten ^dt, f(^on genug ge^

tiefen. SSieUeicbt finb aud^ bie (Scbleufen aufgebrod^cn!"

!Da aber !DZi(breb baburd^ nic^t flüger ivurbe,

fügte er {}inut:

„Xn wm^i, bie gan^e Gbcne nmr fii'iber fum*

pfiger Soben, feud^ter noc^ alg baö Sruc^tanb. Xtp
balb ftnb gro^e ßrb^SDämme brüben gegen Siorb^Cft

angelegt n^crben, um bcn ^umbcr uirücf ui brangen

unb bort gegen 9(orb'Cft, um i,mi ctcr brei g-lüffe

r'om Ueberfc^ivemmen beö lÖanbeö, ab5ul)alten. 6ö

würben i'tcrfdbiebene Kanäle unb ©reiben ge5ogen, um

l>cn 33oben aue;utrc(fncn unb weite 5 bore gcmad^t,



57

um fcao 51i>af[ev ein- iint^ aitö^ulaffcu, je uacM^cni

man eö ^ebrauf^en ivoUtc. 3rf) fiu"cf)te, jene 2horc

fmt» ^erftövt, ober bie Xämme burcbbrocf-ien
,

]o bat^

•See unb glüffc aU itn- 2Öaf[ec auöftuomcn."

„Slber umnn unrb baö l^orübcr [ein? SBtrb bao

je ivicber ablaufen; werben unr je iineber nac^ ^aufe

fommen?"

„3c^ ircip nld)t, \m mü[[cn warten unb auf-

paffen waö 3Sater tf)ut. 6ief)! waö fömmt borf?"

„(Sin tobteö ^^ferb, " rief 9}?i(breb, „Qcwip ift e^^

ertrunfcn. ©(aubft bu nidjt auc^ di5>er?"

„9iun, ba'o i^erftebt ficb. ®ei^t bu, 9JZilbreb,

fuhr er fort, nac6bein er ftillfc^weiijenb bie Schuppen

im ^3ofc betrachtet f)atte, unb 9)?ilbrebö Qln^m bem

']3ferbe gefoli^t waren, ta^ baib fürti3efc(nr»emmt, ba(b

im 5I5affcrwirbcI umbcri^ebreht würbe, unb bann wie^

ber, i]rabc über bie .^ecfc weg, in baö 9)^irfrt)(anb

f^wamm — „wci|5t bu, 3)?ilbreb, id; glaube, 3?ater

tvirb gan5 ju ©runbc gerichtet werben burc^ biefc

Ucbcrfcf)wemmung.

"

„©laubft bu?" erwieberte 9)?ilbreb, bie eigentlicb

nic^t üerftanb, \x>aS eö bebeutet: ju ©runbe gerichtet

werben. „Unb warum benn?''

„SÖarum? (So war fcf;on fitlimm genug, ba^

.jeftern fo viel ©ip^ bcfdjäbigt würbe, unb icl) fiirtttc,
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min ivirb bcv gan^e Steinbruch ycvbovben fein. Sßa^r^

[ct;einli(^ nnvb'ö and) mit ber trübte in ber @bene

ttcrbei fein, imb im ©vuten tt^ä^ft o^cwi^ nic^tö une^

bei; n^enn ba^ Sßaffer auä) abgelaufen ift. 5)a^> ivar
•

jwar nicfet nnfer ^ferb, baö »pvtier tM)rki fam, akr

unfer ^ferb, unfrc^u^, unfer <Bd)mm, attcö fann

ertrunfen fein.

"

„Slbev ni(^t bat^ gcbennef)/' fagte ?DJiIbveb.

„€ief) nur, wie eö bort, in einer 9?ei{)e, auf bem

Äu^ftatl ftl^t. 2^ae! unrb in feinem %a\l ertrinfen."

„1^0^ c^ fann i)er()ungern. D ^immel!" fügte

er ^>Icl3(i(^ tjinju, „eö folt mic^ it^unbern, ob SUIunn

baran gebaut t)at, gutter unb Äorn i?on unten bin*

auf ju fe^affen. 66 würbe alfeö faulen unb »erbet*

.ben, wenn Söaffer barübcr fäme."

(Sr fc^rie auö üoller ©ewatt unb macfjte Sülunn

3cicben, aber t)ergeblid;. 6ie fonnte fein SBort lum

allem, waö er fagte, {)ören, nodb irgenb einen Sffiinf

»erfte^en. Clii^er würbe ärgerlich unb meinte: 2lil:=

win fei boc^ immer einfältig.

„2)aö ift fie" fagte 9)iitbrcb, aber eö t)at jc^t

nid;tö ju bebeuten. €ie^ wie baö Sßaffer auö bem

3immer berau^ftrömt, gutter unb £orn jtnb längft

burc^nä^t. (5iel) ben t)übfc^en SfiJafferfatt an^ unferm
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-ufter o,xa'ti f)immter auf baö 3:ulpenket. SBie

vi.nmberbar
! '^

„Si^enn man mir \vü^k, )x>k man bie armen

Zl)\m füttern foUte," faßte €(ber, „unb baö geber*

t)ich! — 3öenn eö nur f)ler dww^ für fte gäbe!

?)?an fonnte ein n^cnig @raö für bie Äul) frf;neiben;

aber U'^cltcr (jicbt e^ aucf; nicttt^."

„9?ur baö Saub ber Saume unb 33(aubeeren,

wenn jte reif ftnb" ernneberte 9}?i(breb, inbem fieum;=

fser fab, „unb nntbe 53(umen, unb etlirf)c, bie 3)iutter

cjevflan^t ()at."

„2(c^! unfre S3icnenl" rief Oüver, bie ta^ mvS

retten. Sie fbnnen ftc^ fclbft eruaf)ren. Äomm,

wir wollen bie 33ienen retten."

„2^u i]ianh]t bocf; nidit, bafi bie S3ienen ertrin-

fen fönnten?" fragte 9)ti{brcb.

6ie waren nicl;t ertrunfcn, aber in groferer @e:=

faf)r atö 9)?itbreb badite. 3§r flciner Sc^u)>pen ftanb

auf bcr 6eite bcö rot()en ^ügelö, fo baf er ben 53Iu*

mengarten übcrfcf}en fonnte. Xaö SGaffcr war jwi?

fd}en bie ^fabte biefeS tSc^u))penö gebrungen unb bie

SSienenförbe felbft wanften bei jeber üorüber roKen:=

ben 2öeUe.

„2)aö fannfi bu nicl;t, Cliinu-/' fc^rie 9}?ifbreb,

a{3 bcr trüber am 5(bbang bcö ^ügefö ju bem
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füMm t-ei^ Scbupveit© ^infroc^. „2)u fannft nicbt tvi

f)crum fcmmen, Clber! STiu wirft Hm'm gleiten I"

CUt»ci- faf) fic6 um imb nicftc, tvi bei [olcfcem S-ärm

iu [preisen nic^tö nüfeen fcnntc.

@ö jeigte fid^ balb, baf er niefit nac^ ber ^ox-^

bcrfeite beö (2c^u)}pen6 {)attc f)crumge()en iv»oUcn.

2)a6 iväre nic^t gegangen, benn bie glut^ bvitte bac>

(Srbreic& bort iv»cgge)'pü(t nnb nic[:to itbrig gelaffcn,

n?orauf man ftefien fonute.

Dliöer brac^ bie Hinteren 3?retter Dee ^Bienen*

[c^uppen^ lo?, bie alt unb nur leicfot befeftigt uniren.

2öie freute er ficf), rap er gefcmmen u\ir, benn bie

^Bienen fc^iriärmtcn in grcf er i^crunrrung unb Unrube

umber; offenbar merften fte, ba^ etwa'5 Ungeiüöl)nli=

d^eö 5?crging. Clivcr ergriff einen ber Äerbe, nebft

bem Srett, aui bem er ftanl^, unb trug ibn fo rubig,

alö möglid), auf eine fonnige Stelle beö v^ügelö, tvo

er ibn in baö ©raö fc^te; ging bann bcn jwciten

5u t)olen unb forberte 9)iilbreb ani il)m einen 3^cil

be^^ Söegeö entgegen ?u. fommen, um ibm ben Äerb

abumelimen unb il)n lubm ben erften ju ftelleu,

tienn er faf) wo^l, bap fein 2lugenblicf ju öerlicrcn

war. !)J?ilbreb fam, gitterte aber fo beftig, baf fic

wabrfci^einlicb bcn Äorb bingeworfen bätte, wenn er

in il)re ^pänbe gefommen wäre. ?lUein bieö gefcbab
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nic^t. 2;aö (Srbvcic^, ^ücrauf CUuev no^ wmu]c

9)?imitcu york'v gmij fidßer cjeftauben fiatte, [c()mcl5

immer mctir im SBaffer nufammcii. (5r ihu^tc fet)r

r>oiftct)tu;i fein iinb jcben 5(iu]cnb(i(f feinen (Stant

ycvcinbern unb cö ginij nict)t obnc ©leiten nnb ?1iut*

fc^cn imb naffe g^ii^c ah, e^e er ben jtrciten 53icnen*

forb tregbringen fonnte. 9)ti(breb bemcrfte, umc febr

crf)i^t er wax, er mu^tc fid) mit bem .Qorbc fc^en unb

au^rul)en, beider er ben ^iigcl (linaufuinettern i^er*

mochte, fte bat ibn baber, ba§ er feinen neuen 33er=^

fuc^ marf)cn mochte.

,,5)ie armen ^ßicncnl" ricfriirer, inbem er, mit«

IciDig firf; uneber in 33eu^cgung fe^te. Slber er battc

getban, uhi6 er fonnte. !tao Qßaffer focf)te in bie

J^öi), bob baö qan^e ^auiverf unb fd^u^emmte ee

fort. CUt>er eilte, feinen Äorb 5U ben anberen }u

tragen unb a(^ er umfebrte, limren bie ^foften ge-

funfcn, bie 33rettcr ivcggefcMrommen unb ber übrig

geblieben^ itorb fegeitc ben Strom I)inunter.

„3ßie er fc^urnnft!" rief 9)?i(breb. „3d; wollte,

er febrte fid; gan^ um, ba^ bie armen Zt)kxc ber--

auefommen unb u^egfliegen fönnten."

„2)aa ivürben fte boc^ nid;t" fagteDli»er. „3cb

minfd^te, ic^ bätte etn>a6 fri"iber an bie Sienen gc--
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bac^t. ©a ifl feltfam, Sfiiibveb, baf fie biv nic^t etu#

gq'atten finb.

„3(^ tvelf ni^t, UMe id^ noc^ an irgcnb eftt)a«3

bcnfeu fann" eruv.cberte ?Oti(breb betrübt, „t6 iit\ al(c^5

[o njunberlic^ unb [o furchtbar I"

„(Sc^on gut; tfcine nur nid^t, (S(^tvefterd^cn,

Sir tt^erbcn ja [e^en toa^ 5Sater tf)ut. @r n?irb gc^

n)il^ ntc^t iveincn."

9)ti(brcb Kackte, bcnn fie l)atte ilj)rcn 33atcr nie

ireinen [eben.,

^Unb boc^ UHtr er gcftern fe()r' naf>e baran ]u

tveinen," fagte £Us?er, „aUi er bein armcö ^ubn tobt

ba liegen faC). (S3 [cf)ien — aber, 3)tilbreb, n^aö

fann nur auö ben 9ieb[ui-n6 geivorbcn fein? 2öir fjo^

ben unö immerfort mit ben dienen befd;äftigt unb

gar nii^t an bie Diebfurnö gcbad)t. (St! unb ibr

3c(t ift faum größer a(y unfre iiörbe, ic^ bin über;;

^eugt, eö fonnte nic^t eine 9)Jinute ber g'^iit^) ivic^

berfteben."

Söäbrenb Cüöcr bieö fagte, lief er nae^ bem

3;bei( be!^ «öügcbs, ir*eld)er bie irciteftc Sluöftc^t in

ben tWoorgrunl) gewäbrte unD 53Mlbreb folgte il)m auf

bem gu^ nacb, ivobci fte oft t>or ben «öafen erfd^raf,

tvel^e über ibren 3Beg fortf^rangen. (So fc^ienen

i^ter jc^t mebr auf bem «öüget ju fein, afö fte jcmafö
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in i^vem Scbeu ijcfe^eu ijattc. €ie mochte inbe^ feine

gra^e bce^alb t[)un, a(ö fie baö branne 3«If; '^^<^'f

n^enii^ftcnö ein €tücf bavon, in treiter ?^crne auf bem

SSaffer i)evumf(vitfiten unb mit bem (Strom fort*

treiben ]ai}.

„^crc^! tvaö ivar baö? ^aft bu'ä gehört?"

fagte Cli^er erMeid^enb.

„Wix war, d^ fjbxt xd), tt^eit i?on unö, ein Äinb

fc^reien/' eruneberte 9J?i(breb 5ittcrnb.

„Xa6 UHU- fein Äinb, liebe Sc^ivefter. Gö n?ar

ein ©efc^rei, aber ba^^ einer j^rau. ^d) fürd^te cö

fam öon 9ian Dfcbfurn, au^5 irgenb einem 2;r)eil be^

5)?arfc^(anbc3. O ,!P)imniel! n^enn fte alfe ertrinfen

müßten unb niemanb ba nnive, ber if)nen f)ü(fe/'

„9?ein, nein, ba^ ij(aub id^ nic^t/' fagte 9RiU

breb. „€ie finb gcun^ u^^o [)inaufgcftiegen. — Sluf

jenen «öüget, ober fonft ixK\"

2?or bem ^(ätfc^ern bcr^^futficn fjbxUn fienid^t^

mef)r, glaubten aber einige @efta(ten ^u icl)m, bie ftd&,

ireit i'iber ba5 ^?ar[d;(anb f)inau5, auf bem 9tütfen

beö ^ügctu betregten. 2(1^ ibre 5(ugen enblic^ rnüb«

tvaren, ficf; fo an^uftrengen, blicftcn fte in ber 9?äb'C

um()er unb fa(}en in einem ruhigeren ^I)ei(e be^ 2Baf?

ferö nid^t n?eit i>on bem ^itgel einen .§unb, ber mit

großer 5(nftrengung j'u fc^njimmen fc^ien.
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„Ge ift cm^ao an il^m tefcftigt/' [cfiric ^Kiltret,

„ctUHiö an [einen .^al^ (jebunben!"

„2^aei ift ein iSdninrnmcnteu" antu^cvtctc CUrcr,

„ftc weiten gtcicb ivcMt^ebalten hier anfommcn."

„AUMinen ivir ihnen nid)t beiftebcn? .i^atte ict)

tod) ein Seil! 2I6cr eine lanjic OHnte unrb incUcid?t

auc6 gut fein — \d) ivcrbc eine @crtc bolcn."

„3a, f(tncit)c eine vci^t lange," rief ^^tlbret';

unf fic 5cg iint» jevvrc an einem .5äl}en, tcvnigen

Srombeerftraud), iinb ad»tete nid)t tavauf, 'ta^ er i^re

Ringer jerftad) unb itn* Ä(eit> 5en-if 8ic erf*raf

baKn immer unebcr l^or ber ungeheuren 3^^^^^ großer

i^ögel, u>eld)e aufflogen, unt» yor ben Äanind)cn,

ivefcfte 5tvnfd)en if>ren ^ü^cn burdn-anntcn 5 t>o6^ l\t^

fic nid)t Icö unb ^icg ben langen Srombccrjivcig Ine

jU bem Cxt Mnuntcr, ivcld^Jcn ber S}^\mti wi crreid)en

yerfudnc. Clii^er wax fiten bort unb t)ieU ben ^wc'\a^

einer Gfcbc, nne er ihn ^mveiten ju einer Stngelrutbe

gefcbnitten hatte.

„3c^ glaube cö ift Oiogcr;" fagtc er," aber ic^

fef)e nic^t bie anbcrn. Sief) ba ! feinen Äopfr ^i^i^ ^^

hin unb her baumelt. 3ft e^' nidn Otogcr?"

„O ^immel! ic^wiU'ö ni(6t (}offen!" fc^rie 9}iiU

crcb t'crjiveiftungöyoU. „5äiaö foUen wir anfangen,

ivenn er fömmt?"
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„X)aö ivoUeu ivir na<i>Ux fc^eii, cvj^ muffen

ir i()n retten. 3e6t an'6 aßerf."

2öaf)rent' Cliber ncd^ fprad^, taud^te bet ^unb

unter unb tarn olnie Sieger uneber in bie ,^ö^,

fd)uHimm mit ?eic^tigfcit an ben ^iu]d kran unb

fprang bedenb an baö Ufer.

9fioger U'tar inbef nod^ ftc^tbar unb [e^r in bet

9?äf)c, bo(^ n)ie eö fcfcien, erfc6ü).^ft, benn er [auf

f)inten über unb ben ^vocu] eri^reifcnb, rii^ er bicfcn

mit einem JKucf aut> beö .Knaben ^anb,

„SSerfud^ eö nod^ einmai, ^ioger/' fc^rie DUöer,

inbem er 50?ilbreb6 S3rombeerreiö in'ö 3öaffer legte,

„^att feft 93?ilbreb!"

!Die :i)ornen brangen tief in 9)Zi(breb6 ginger,

aber jte lieö nic^t (oö. 9toger griff nac^ bem anbem

(Snbe unb fte jogen, of)ne ^u rucfen, unb mit alter

Äraft, 6iö er ben ^ügcf erreicht f)atte unb fte i^m

mit i^ren Rauben i)clfen konnten.

„O! ivie frof) Inn ic^, bic^ gerettet ju fet)en,

^oger," rief dir»er.

„5)u bättcft mir ivcf)t etuniö ^Befferc? ad^ biefen

l>ornigcn ^WK'ii^ 5UU>erfcn fcnncn/' fagte Integer,

„meine ^ciube finb ganj blutig i>cn ben ©tackeln."

„@iel) 93?i{brebö an/' rief Ctiöer, ber i()m jei^

gen wollte, in ivelc^em 3"f't^i"^^ K'^c^" ©Awefter
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v^änte fort, imb l^crbarij ftc, jurücftretenb, t)iuter ilu

rem 9iiicfcn, intern fie fagte:

„9cein, nein, baran n^oKcn unr jcift nic^t benfcn."

£U5?er bemcrfle, trie buntna^t ber cirme Äncibe

auyfat) unb »er^ab if)m alle^, n\xi^ er [a^^te.

©r bat 9)ti(breb, uncbcr nad) bem Crt 5urücf-

5Ui]c{)en, n?i) fie, (b>em ^aufe gei^eniiber) geftanben

battcn. @r felbft \\>oik gleic^ narf) fommcn. Se^t

fovbcrtc er Dtoger auf, 9{oc! wnb 3?ctnf(eiber axh^iu

sieben, bamit er bie 9?äffe {^erauonn-ingen fönnej bie

Älciber iviirben ja balb in bcr ©oune trodnen. §lbcr

3Jogcr ftic§ ibn junuf imb fagtc, er iviffe fcbr mol)f,

ir>elc^e Slbftc^t er ^abc, Clii^er woUc nur feben, uhis3

er bei fic^ füf)re, bod^ iviirbe er jeben niebevftreifcn,

ber feine S^afc^en berü()rte. Gö \\\\x Hat, ba^ Oioger

jeben 33eiftanb rerfc^ma[)te, ba()er rannte Cli^er, n>ie

er i^erfvroc^en, balb 3U 93?i(breb jurürf.

„3c^ t)abe il)n ntd^t gern s^ertaffen, er ift fo burd^*

nä^t, ermübet, ba^ ic^ il)n mit meinem {(einen gin*

ger umftojjen fönnte", meinte Cimv „aber er traut

mir in feiner (2ac^e."

„^a ift iBater n>ieber ! er^äljt eö il)m," fagte WiU

brcb. —
33eibeÄinber fd^rien laut, ba^ 9ioger ba fei, itt#
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bem fte hinter ftit beuteten, bod^ mcvftcu fie half',

baf if)r 3?atei- nic^tö i^on bcm, «.»aö [ic faijteu, pcv==

jiefjen fonnte, ob^Ieicb fte boc^ nie in if)rem Sebcn

fo laut gef(^rieen f)atten. €tatt bcffen ^atu fte 9^o^

ger gehört, nne fte auö feinem Svtufc^cn l}inter bert

S3viumen fc^fcffcn.

@ö fam ben £inbem fo i^cr, ah$ wmn ber 9?a*

ter fef)r unni(}i(3 unu-be. ^t wef)te i^nen jtuar inu

mer ncc^ mit [einem ^ut 5U, n^cnn ev pi\rei(en grabe

nac^ biefer 9^i(^tung f)infa(), boc^ ftarrte fein ©lief

meift uml)er, alö ob er üOerrafc^t [ei, ba^ ber 6turj

beö 2ßa[[er^ nic^t abnaljme.

(Sie bemerften, baf er ftc^ oft am ^immel um^

faf), gfcid? a(ö ircUte er 3ei(^en eine5 na^cn 21>in==

beö ermitteln, unb fte bätten gern [eine 9Jteinung ge?

\m^t, ob bie[er SSinb [d^cibcn ober nützen n?ürbe.

2)ann [a^en fte i^n jiim britten Wlal ein (Seil ^er^

au'obringen, u^clc^cö er [rüber woU [ür yd tnx] gc*

I)a(ten l)aben mochte, um eö gebrauchen ju fönnen,

unb eö [c^ien, ahi ob bie^ aud^ je^t noc^ ber %aU

n)äre. 9tun bücfte er fi^ »ieber unb machte ein ^ei^^

c^en, an ber (Seite beö n)eifen ^biir^"»[o[ten^, (ba^

S93a[[er fjatte je^t ganj bie (Stu[en bebecft) unb DUöer

meinte, bieö ge[c^af)e, um 3U beobachten, ob bie^fut^

regelmäßig [teige ober nic^t. (Si? war ibnen unbe^
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grciflicfi, tvaium bcr 3Satcr [o c^cnau bic 3;()ür[c^we{{c

unb bcn geiiftcrrabmcn uutcrfuc^tc, bcnn eö Uxm ily

uen nirf)t, unc ihm in bcn Sinn, baf bic 9}JiiMc,

bei ber ©cuntlt bcö Strome^, cinftüvjcn !5nntc.

(SnbUd^ bemerfte er O^oger, inib yon biefem 2lu*

gcnblirf an, ivanbte er faum ein Singe yon ben Äin*

bern ah. Oimx [rf)(ang [einen 2(vm nm 93älbrebe*

^ola unb fav3te ihr in\^ Dhr:

„3c^ !ann mir benfen, warum 33ater [o herüber

fte^t, er fürchtet, baf aurf) ©tepf)an f)ier ift, unb wei^,

baf feiner ba ift, ber ftd) unfrer annimmt; nic^t ein.-

mal Slihüin."

„33ieIIeic^t ift (Step()an wrf(id^ I)ier, im ®d}b^ l"

[c^rie 9)iilbrcb entfe^t. „3cf) ivoUte bieg Söaffer mad^te

rafd^ unb liefe ab, unb ivir fonntcn nad^ «^«ufc

(jehen."

„©5 fann nid^t fchnetier laufen al^ eo thut.

*5iel) ivie bie Q^öetlen forteilen. §Iher baö ift grabe

baö ®cb(immfte babei, benn eö beiveift, \vd(i)c ?}Zaffe

tia iu>rf)anben ift, lunt wo ci3 hcrtommt. !?lber id;

glaube nic^t ba^ <Step()an hier ift. 3c^ hatte faft

Suft, 9fioger banac^ 3U fragen.

„9?ein, tl)ue eö nicbt Cüiht! 6tep()an fanu er^

irunfen fein, erinnere i()n nicl)t baran."

„(S'i, bu fiel)ft, er mad^t fid; am? nidno ctUMo.
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!t)a quält er tiefen SfugcnbUrf ivieber tort auf tem

SBobcn, ivgcnb ein lebenbei^ @cfd)öpf." ^

Cliycv felbft yercja^ aUcö über bie inelcn, leben*

Diy^en 3^(Mere i'»cr feinen Singen. 5^aö @raö wiin^

meltc lH>n SWaufen, 93?auln.nirfen unb fleinen ®ci^ne^

fen, n?ä()renb nacf) alten ®eiten Äanini^en ibre hirjen

lücipen <£rf)n?än5e in bic ^5l}c ricbtcten, j)?ebl)ülmer

auö allen 3?üfcf)en aufflogen, unb S^aim au^$ fcber

^bbk l)eritorfc^cffen, in bie ber Änabe Inncinblicftc.

„Sllle finb auö ibren Söc^ern ^eraut^gcfcOivemmt,

unb unffen nun nicbt, ivaö fie mit fic^ anfangen foU

len; eine fcl;c>ne 3flgb, wenn einer Suft baju l)at/'

fagtc 9{oger, alö er auf bem ^ßbcn lag unb eine

fleine 5i)?auö fo oft bei ibrem langen Sc^wan^e ju^^

riicf^og, als« fie fortjulaufen yerfuc^te.

„3* glaube, bu baft beute nic^t viel Sufi 3U

jagen, Otoger, unb feiner bat fie u'^oljl!"

„3d) \m^ nict;t; — ic^ bin fel)r hungrig/' fagtc

ber Änabc.

„2)aö tvarcn ivir aucb; aber njir baben t6 wie*

ber i'ergeffen. 5?ater ift bort in ber 5}?üble . . . .

"

„3)aö brauc^ft ^n mir nic^t su fagen. ®eb i(^

ihn etwa nic^t?"

„2ßir glauben, ba^ er ficb nacb ®te^t)an umfiel)t

"
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„Üx wivti ihn nict;t fiuDcn," nißte Sieger fcbr

Ictfe, fo leife, baf Dliöer oiic&t bcftimmt öcvftaiil», waß

er fai^tc,

;,(5r ifi alfo nic^t f}ier auf t^em ^^iu^d, 3iogcr ?"

„?(uf bcm ^iu]cll — ncinj icf) weif tt)eber wo

er ift, noc^ wo feine ?^rau ift. ,3(-t> ßliiube fie fmD

knl)e ertrunfcn, bin ic^ boc^ auc^ beinah) ertrunfen.

^u'nn fte md)t eben fo gcfc^ivommen fmb, wie icb,

fo miiffen fie crtnmfen fein unb bas fonnten fie

faum, ba ic^ bcn ^unb tjattt."

^k Äinbev \a^m ftc^ unter einanber an, ai6 ob

fie backten, Sieger fei erfcbütfcrt unb betrübt, unb

iierfucl;e nur, nic^t fo ju erfcbeincn.

„^ielteid^t fanb ficb ein Äat)n im 9Jiarf(^Ianbe.

©laubft bu nid;t, baf bie Sanbkutc auf ben ^ügeln

9?viff)cn I)eraU'ogcbrad^t traben, alö bie %lüü) Ueber--

banb nabm?"

„9iad;en? neini t>ic ,^ügelbeivof)ner baben aÜc

^ufammen nic^t me(}r alö brei. (ii3 giebt noct> etwa

brei in ber 9iäi)e bcr 3:cict)e, aber bie ftnb wie 9tu$j

fd^alen. 2Bie fönnte auc^ ein Äa()n fut» auf folc^er

glut^ eri)a(ten? (Si! fie würbe im Slugenblirf ein

(Scbiff in ba6 9i)iecr treiben. Xa ift md)t an Ääbne

ju benfen, baö faun ic^ bir fagen."

„'^Iber wirb unö bcnn nicmanb einen ita'Mi
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fc^icten?" fvaijte 3)iilt'i-ct^ , uulcbc luiber gefemmeii

trar, um ju^uljörcn. ,,3Bcnn man feinen Äalm

fc^icft, unb Vit %{ut[) nimmt 5U, \va^ feilen wir tann

anfangen? 3Sir fönnch bcc£> bicr nii^t Icbcnj Incr

öicbt'ö ja nicl)tö5u cffen, nnb feine S3etten unt» fei*

nen <Bd)ui^, ivenn eö re^^nen follte."

„?OZerfft tu baö nun cvft, fängft tu jc^t erftan

tarüber \u unnncn?" fvavjte Diocjer mit S^eiadnunri.

„3c^ glaubte irir unu-ten fovt fönnen," [eufjte

taö fleine 9Jtat^en. ;,2iit ta^ne ein Äa()n, crer

fonft UHiö, untrl'e fcmmcn."

„(5'in [duntet^, tummee Xin.3 muyt tu feini"

lief 9iCi]er.

„Ü>enn fie tunim ift, bin icl) eö aucb/' bemevfre

CliiHT. „3c^ finte cö nic^t tumm, fic^ nad^ einem

9icit)n um5ufel)en, e^^ fmt genuv] tcrt an ter Äüfte."

„5)ie fint alle lanv]ft in Stücfe jerfctiagen" cr^

flärte 9{oger, „unt tie Seute, tveld^e tie glutl) binein*

gelaffcn babcn, tverten Soryje tray]en, taj^ tu nittt

l)eraui3 fommen fannft^ tu, unt ibr Sluöiantcr alle.

66 ift nur eurettrci]cn, ta^ ic^ in tiefer 9ictb bin.

Slber eö war abfctjeulic^ i^on ibnen, tap ik un6 fei^

nen Söinf tar»on gaben. Gö war ju fcölec^t, ung

in einer galle mit eucl), ju fangen, äijenu £nfel
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wiü id) mic^ auc^ an fte rächen!"

„93Jilbreb licp bvui Söciuen, fo gut fte founte;

um 511 l)övcn ', aber Cliiu'v [agte 511 9iogei- : (unb

^fjfilbveb backte baf[e(6e.)

,3<^ öevfte()e nic^t ein SBort i^on allem, waö bu

„1)a^ glaub ic^. ;jl)r Stu^länber verftef)t nie

?nvaö \m anbcre l^eute."

„5(ber nnllft bu un^ nicl;t facjcn, iver biefe glutf)

yerurfad^t f)at?"

,,9^^af)rf)aftil3 , eö mar nic^t bie SÄeinung, ba^

il)r barum unffen [oUtct. ßö ()iitte ni*t gut gctban,

cufb ben 2Beg auö ber %aik 5U seiijen. älH^t bcnn,

bie ^^ar(amentö?5>erfammlun9 in Sincotn bat befohlen,

beute bie ®ct;leufe ber 9Öaf]'er(eitung ju offnen, um

be^ .^öuigö Siinbcreien ju überfrf)U^cmmen unb ibrc

(Sinu>ot)ner Iüö ju ivert)cn. 2)aö unrb fo y]Ut für

fie fein, atö eine cjcn^onnene e^^ta^t.

Die ^inber waren erfc^rocfen über eine fo boö-

l)afte .^anblung unb woltten nici^t baran glauben.

(So würbe fd;on ti;rannifcl; unb graufam gewefen fein,

bie ^Infiebler, welche biefcr 6treit uvifc^cn bcm Äiv

nigc i^on ©nglanb unb feinem '^olfe uic^tö nnging,

ju toerpflicbten
, fic^ in Oteibe unb ®lieb ^u ficUcn
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fie fcieblic^ auf il^rcn S)?cicrl)öfcn lebten, itjxm 3inö

jrt^Uen unb ^ern jctem il}ren guten SBillen ä'Jigten,

tie (gc^Ieufen ju öffnen unt) 9)?eer unb glüffe einju*

taffen, um fte ju ertränfen, nur tt>ei[ fte in Äönijjö

gcinben wo()nten, fc^ien eine ;u fuvd;tbv-ite ©raufam*

feit, um baran glauben 3U fönnen. 2öenigften3 £)üoer

nnb DJJilbreb fonnten eö nic^t unb waren überzeugt,

i()re a}?utter würbe, wenn fie jematä wtcbcr ju ir)rer

gamilie jurücffe^rte, ganj antre 9?ac^ri(^ten bringen

unb '^a^ ganje Unglücf fic^ alö JwfAüig ergeben.

Dieö war if)re Slnftc^t, boc^ bie Sac^e »erhielt-

ftc^, wie 9?oger gefagt f)atte. 5)ie oci^Ieufe ber ^a\f

ferteitung war wirfUit> auf 53efe()t ber bamalö in

Sincoln ftattftnbenben ^^arlämentööerfammtung aufge*

jogen worben, um beö Äönigö neue SAnbereien ju

jerftoren unb i()n bes 35eiftanbö ber ^ewoC)ner ju be*

tauben. 2)ie eiferfüc^tigen ?anb(eute ber Umgegenb

f)offten gleic^faüö , bie6 5)crfat)ren werbe bie 5Iui3länbec

abi)alten, in ßnglanb ju leben, wie fef)r fie aud^ einer foU

(^en 3wf[uc^t bebürfen möchten. Einige biefec Ungfürfli^

c^cn wußten, wol)er ber Schlag fam, anberen war eö ju

i^rem ;^eil «erborgen geblieben j ^mn bet ©ebanfe

an bie 53üö()eit ibrer geinbr tjhtu noi^ bittrer für fie

fein muffen, alö bie gurc^t tor Untergang unb Zo'i.



IV. ^(ipitcU

Sin Ifiungriger Xag.

„Sßii- werben ja fef)cn, wa^ 9}ater tf)iit, " n)at

iiod) immer ber %xo% mit bem DUi^er feiner ©d^ttjc?

fter 2lngfi 6efc^ixn^tigte. (Sr ivar fo überzeugt, fein

SSatec würbe bei jeber @elev3cnl)eit, ivaö baö befte ju

t^un wäre, l)erauö finben, baf er fü()lte, er brauch

ibn blof ju beobachten iinb waö er au<i) begönne,

nur feinem S5eif)3ie( ju folgen. 6ie blieben nun,

Iiungrig unb mitbe wie fie waren, i-u()ig auf ber ^n-

fei, weil er auf ber 3)?üf)Ie blieb unb baö (Sin!cn

beö Sßafferö ju erwarten fc^icn. 2)er fc^recflicbfte

©ebanfe für fte war, \v>a^ fte f)ier nac^ (Sinbrud) ber

ginfterni^ anfangen fottten. 2luc^ ber SSater fdbicn

enblicf? baran ju benfen, benn er fing bei Sonnen^
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unterfang an, fi* vie( bin imb f^ct 511 bewegen, mcbr,

alö er t>en cjanjcn SZac&mittavj über c^cthan ^attc.

(Sie faf)en i(nt rcrfic^tic} in bcn Strcm binein^

treten unb eine f(cine Strecfe barin i^orfc^reiten, tnö

taö 2I?affcr ^u feinem Äinn l}inaufreicf)te. 5^ann

iriirbe er fo fnrdnbar bcnimgefc^lagcn, baf SÄiltret

es ni(f)t mit anfef^en fonnte. Seite, Oimx unb JKc-

y]er, waren nad) fem, umö er wa^^tc, imb na^ bcr

Slrt iinb 2öeife, wie er fic^ jiile^t nac^ ber treppe

utrücf^og, aii^er 3^veifel, er habe ftc6 mit bem Seit

fefti]etnmben, baö fie if)n meffen gefeiten t)atten. Ge

war gewif ju fur5 5U bem beabfid^tigten ^\\>cde, benn

er nutzte uirücfcje^en unb ^atte ni^tö ba»on, a(6

biei auf bie ^aut biirc^naft ^u fein. (Sie faf)en bieii

alleö bei bem cjelben Sic^t, ba6 »on QBeften au3 auf

ba^ SSaffer fiel. 9?a(^ Wenigen 9}?inuten fcnnten

ne ibn nic^t mel)r erfennen, obgleich bie ^H^k felbft

ficfe tiunfcl 'Dom .öimmei unb au6 bcr SJJitte ber glän^

jenben glutft er()cb.

„5{c^!" rief SJiilbreb, „wie wirb ber arme ^akx

burcfcnä^t fein unb ftd^ erkältet f)abcn."

„©enn id? nur fc^wimmen föi.ute/' rief OIir»er,

„t^ann wollte i(^ fc^on ju i^m f)inüber fcmmen unb

i^m ein <£eil auö bem «öaufe beten j eö mu^ eine,

ba'3 lang genug ift, fic^ irgenbwo im «^ofe finben.
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Äönntc ic^ nur fc^wimmm, ic^ wnxU f^on ju \^m

gclanijcu."

„2)aö irürteft bu ni^t/' fagte 9(ioger. „IDein

Spater fann [(^wimmen unb n?arum t^ut er eö nid^t?

Seil niemanb quer über bicfengdtp fd^wimmen töitn.

6ö ift ja ein (Strom, — er iviirbe ben ftvirfften

fDlann iiberg 5}^var[c^(anb I)iniveg fortreit'en, unb mit

bir tritrbe baä SBaffer tvie mit einem 33aums«jeig

fpiefcn."

„%a)t fürchte ic^ ic^t, biefer (Strom tvirb ni^t

nac^laffen/' fagte CUöer nac^benflic^
;
„benn )K)ai)Xf

fci^einlic^ giebt eö f)ier in ber 9?df)e eine ^otjU, bie

if|n aufnimmt."

„mc meinft bu baö?''

„3h ,§oUanb, ir>o cö bisweilen bcrglei^en Hebers

fc^ivcmmungcn giebt, ))flegt man ju [agen, baf, njenn

baö Saffer in eine ^öf)Ie gerätf), eö alö (Strom tt)ie*

ber t)erau^^bringt unb bann eine (Strccfe fo fortfliegt

2lc^! unfcr (Steinbruch)/' rief er vi^&üf^- „SJiilbreb

la^ unö ge()en unb etje cö finftcr ivirb, aufet>en, tvaö

fid^ auf jener (Seite begiebt." (Sie rannten nun um

ben ^ügel ^erum unb gemalerten bort in ber 3;t)at,

baf bie glutl) in ben Stcinbrucb fiel — fod^enb, njie

SGBaffer in einem Zo):>l 2Bieber ^erau0ftür3enb führte

ftc mi^c (Srbc mit fic^, tt)elc^e fiäf in einem langen
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5trclfcn über bie O^Iutf) ^injcg, unb fo mirbe eö

Uax, Jt>of)er ber 6trom jwifc^en fcem ^aufe unb ber

iltii()(e n^ci^cr unb trüber \tav, alö ber jnjifc^en bem

^ügel unb bem ^aufe.

Wit einemma( fam eS 9iogcr in ben ©inn, baf

ber festere tt)a^rfd^eln(ic!^ n)cnii3er reifenb fei, alö ber

anbere ; er aufwerte bicö gci3en Cliver unb biefer rannte

mit 9JJi(breb juvücf, erfreut über bie blo^e 50Jögticl^^

fett, na(f} ^aufe §u !ommcn.

2lber je^t, mld) ein -Slnblicf! 3)le 5J?üf)Ie ftanb

nic^t meü)r an i()rem fcrigen Crt, fie ^atte jtc^ fc^ou

ein guteö Z\)ü[ nad^ bem 50?arfd^lanbe ju fortbettjegt

unb \x>ax nod^ immer in ^Setüegung, ©ie fegelte fort

wie ein ©d^iff.

9?ac^ bem erfien 2lui3ruf ber SSertrunberung,

ftanb auc^ 9?oger tobtcnftiU im ^eobad^ten »erfunfen.

9licfjt ef)er fpra^ ober bewegte er fid^, biö if)m bie

üJiü^le in ber Dunfel^eit au3 bem ©eftc^t gefc^wun*

ben war. 6rji aiö 9JJiIbreb einen lauten (Schrei auö«^

ftief unb Düster, fein ©eftc^t »erbergenb, aufbießrbe

nicberftür^te, nahm D^oger wiebcr baö Sort.

„Sei ftiU, bu mu^t ftiU fein," fagte er mit (Snt^

fc^ieben^eit 5U bem Keinen SKäbc^en. „2ßir muffen

unö je^t anftrengen unb nic^t met)r warten biö wir

fe^en, waa anbre ßeute tf)un."
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„O 2?atcrl Später wirt) ertrinfcn!" fc^ricu fie.

„XaC-' fönnt i&r uic^t anffen. 22enn er in ben

.^umbcr l)memti-ei6t, waö tx>vibv[cf)cin(ic^ ifl;, nad) bcr

Oiic^nmi] bie er ^enümmcn, fo fmm i[)u ein S^ijf

auffangen 5 ober er ivirb irgenb eine 2{nt)ö()e befteigen.

Xarüber fönncn ttjir jefet nid)tö auömac^enj flar ifi

ift nur fo i^ict, ba§ er nicf)t unfcr 2]er()ungern ivün-

fc^en «»irb, er mag nun felbft ertrinfcn ober nici^t

„Stomm, fte^' auf Surfc^e/' rief er, inbem er Cliöer

mit bem gu^e ftie^.

,,Siegc bod? nic^t fo M, Clii^er, bitte ftef) auf!"

fagte SJJilbreb.

£Uoer eriob ]\d) unb tt)at aÜeiJ waö Svoger

i^m ^ief.

„Xu fagft, baf eö ein (angeö 6eU irgenbwo,

in bcr 9M^e beö «i^aufet^, giebt/' fagte $Roger. „3iBo

ift i^V

„eö liegt eins5 im Äu^ftatl, fo t>iel icf) weif."

„Unb n^enn ic^ nicht biö bai:)in gelangen fann,

ift bann einö im ^^aufc?"

„3a, in bcr ^polterfammer/' fagte 9J?ilbreb. „Um

baö Sßorrat^öbett ift eine lange, lange Seine me^r^-

malß ^erumgebunben."

„3c^ ivoüte, unr l)atten un^ 5?or einer €tunbe

barvin gemacht," murrte 9ioger, „ftatt biö jur 2)un*
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!c(t)eit t>amit ju iimrten. 2Öir ftnb redete Starren cje*

«jefcn, tia^ ivir imö nic^t baö ^a^eöHc^t ^u 9ht^c

gemacht f)a6en! SÖcift bu nic^t, 3unge, ane wir ein

geucr anmachen fonnen? .§0(5 genug gicbt eö t)ier,

wenn man e^ nur anjünben fonnte!"

„Um ein Slbenbbrob ,^u foc^en?" fragte ?JJilbreb.

„9?ein, ic^ benfe brübcn im ^aufe ju effen; aU

lein iuir muffen erft einige Slrbcit tf)un."

Dliöer f)atte jwar ein ftä()Iemcö SiKcfi'cr, bod^ ei3

war 5U bun!e(, um einen ^euerftein 5U fu(^en.

„Cluäle bic^ nicf)t langer, wegen beö 'Jcucrö/'

fagte Stogcr, „aber f)öre ju. Äannft bu auf einen

^aum ftettcrn? ic^ wollte wetten, bu fannfteö nid^tj

bann muft bu fterben."

„3c^ fann wü1)(," fagte Oliüer, „ober wa^ fotl

Ü)Zilbrcb anfangen?"

„2)aö werben wir na(^§cr fe()en. Söelc^er 53aum

fte{)t bcm erften ?^enfter ba oben am näc^ften?"

OUi^er unb 9)Zi(breb be5eid^neten eine junge (Sfc^e,

welcf)e ftc^ jel^t ganj über baö 2Baffer f)inbog.

„3)ie ift nic^t ftarf genug," fagte 9?oger, inbem

er ben 33aum fc^üttelte unb feine SBurjeln lofe fanb.

„3eigt mir einen ftärferen."

(gine fd)ün gewac^fene 25irfe ftano ^unac^ft ba^

bei. 3ioger 30g DUöer beim 2trm unb fteUte ihn



80

«crafce unter ben SSaiim itnb feine 6ct)iveficr neben

it)n. S^XQX befaf)l er i{)nen, fte()en ju bleiben, unb

ron 9J?inutc ju 9Kinute ein lautet ^^aüob, ober ®e*

[cfcrci ju ergeben unb fo eine ganje (Stunbe lan^ fort

lii fat)ven, n^enn fte nic^t ein (Seil in ben Saum t)in*

ein, cber in i^rer 9?äbe, fallen Ijörten. 6ie feilten

aufvaffen, ob bieö Seit fame, unb auf alle 3Beife

i^crfud^en, eö aufzufangen; cö nnivbe ein ©eivid^t am

@nbe befcftigt fein unb baö Ergreifen erleichtern,*

Oliver nmffe bieg (Seil an ben SBaumftvimm binben,

cö mit aller ©eumlt ftraff jieben unb eö fo feft mo»

c^en, ba^ feine Saft cö ju lofen lu^rmbc^te.

„SÄerfe bir baö/' fagte 9iogcr. ,,2öenn nicl^t,

muft tu ertrinfcn; bamit abgemacht! 5l)u, iv>aö icl^

bir fage, unb bu ivirft fel)en wa^ gefc^iel)t."

Otoger ^>ftff bann feinem ^^unbe, rif Crn?er

feine fc^ivarje 33inbe t^om ^alfe lierunter unb bcfcftigte

fie um ben ^alö be6 ^unbe^, um ftc^ baran jU

balten; jeigte auf baö ^auö unb jwang ben ^unb

in'ä Söaffer ju geben. (Sr felbft folgte — unb enb*

lic^ fonnten bie Äinber nic^t mcl)r unterfc^eibcn, \va6

au$ beiben it)urbe.

„5Ba£5 glaubf^ bu, ba^ er t»or fjatV fragte jit*

tcvnb bie fleine 9}?ilbreb.

„3(^ m\^ eö wirflic^ nic^t. 6r fann nic^tmei«
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ncn, ba^ trir an bcm Seil hinüber Hettcrn foDcn.

3c6 glaube faum, baf ic^ c6 fönnte, tu fannft ee

getvip nicfct."

„£>! nein, nein, la^ unö I)ier bleiben. ^Bleibe

bei mir, ^ier unter ben Säumen, Dlifer."

„(fö iin'irbe mir boc^ siel bet)ai3(idber fein, \t»enn

wir iu ^viufe, am ^cuer fä^en. 2)u ^itterf^ je^t

fc^on, afö wäre es? 2Öinter, unb bic 9?ac^t wirb un^

fei)r lang werben, wenn wir nic^tö ju effen baben."

„2tber 9ioger ift boc^ fort — unb icb bin md)t

gern ba, wo er ift, er \)t ein fo grober 3ungc. Wit

er beine 33inbe griff unb bic^ berumri^, unb er nennt

bicb 35urfc^e, wo er eben ]o gut Cliser fagen !önnte.''

„2ßir muffen unö je^t nic^t an bergleic^en Xinge

Uijxcn, wenn er uns nur jeigt, wie wir nar^ ^ciu\z

fommen fönncn, bcnfc einmal, wie frof) 2Ii(win unb

@eorg fein würben, wenn wir tarnen, unb i6 wei^,

5Sater würbe eö wünfcbcn imb 9)?utter aucb. Xu
mupt je^t nicbt mebr weinen, SJ^iltrcb; wirflieb nic^t.

^yjian mu^ in einer ^dt, wie biefe, tbun, waö man

tbun fann.

„3cl^ WoUtc, idb bürfte mein ©cbct fprcifcen/'

fagte borauf 9)?iibreb.

„Xf)u' cö, (iebeä ©cbwef^erc^en. .<?nic nieber,

niemand fic^t unö ^icr. l^a^ unö ®ott bitten, '-Batcr
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\\i retten — iiiib aiic^ xtn^ unb ©corg unb §ii(unn,

iveim'ö i()in cjefäüt — unb Oicger."

Sic fnietcn nicber, unb CUi^cv ]pxa(i) lautju

©Ott, wag er auf bem .l^crsen ^atte. (So wax eiit

iirc^cr 2^roft für beibe Äinbcr; benn fic unifjtcn, ba^

iväf)rcnb fein mcn[cf)üc^eö SUicje fic beim ®terncnliit)t

unter bem S3aume faf), @ott i(}re SBortc f)örtc unb

if)re .^erjen öerftanb.

„^Jinn uneber mfö Serf!" fa^^te Cti^cr, al6 fie

aufftmibcn.

6ie crt)obcn ein ©efc^rci, jiemlic^ »on SOZinute

ju Wmuk, fo genau, alö fie cö nur berechnen !onn^

ten unb t)attctt ivo(}( breifigmal ge[d)rien unb fanben

[c^on, bieg fei eine rec^t fd^tvere 2!rkit, cl)e fic^ irgcnb

ein (Srfcicj bai^üu jeigtc. JTa fd&lug auf einmal,

über i[)ren ivöpfen, etwaö in bcn S3aum hinein unb

rafd;e(te ,5Wifcl;en ben ^Blättern l)inunter, h[6 eö ju^

le^t ^{iyerö Äopf berührte. 6r fü(}(te um^er unb

ergriff baö (Snbe cincö ©eilö, o()ne bva^ er nötl)ig

c\d}aU ijatk, ben S5aum, IjinaufsuHettern, um eö ju

fiid^en. 3ci3t crl)oben fte ein ©efc^rci aubcrer 3Irt,

^enn fte nniren wirffic^ ber5(icft frof). 2)ieö ivurbc

beantivortet bur^ einen fanften ^\U] a\i bem ©eil.

Xüd^ Cliver ()ielt fcft, entfd^loffen, fic^ burc^ nic^tö

bie foftbarc Seine aui^ ber ^öant» reiben ju laffcn.
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„5Baf> giebfö I)ier?" fai^te er, ai^ er ein ^iuicf.

dien, ^icmücö am (Snbc teö <Sci(ö, bcfcftu]! füMte.

(£r reichte eö 9Jiilbreb , bamit fie ca atbiiiben unt>

öffnen foKte, waö fie mit einiyjer Sßlü[)c t^at, unb

babei nnmfcf)te, ber Slbenb mochte ni^t (o bunfel fein.

@ö umr ein 5euer5eug.

„Ta ^aUn n^ir'^ mm!'' rief DIi»cr. „^e^t

werben nnr tmlb wiffcn, tvoran wir finb. SBeitlt bu

ncd), wo neuUc^ ber Saum herunter gc()auen wiirbe?"

„3a, ganj naf) öon f)ier."

„S^on gilt: bring eine <B<i)üx]t foH <S^äne —
fc^nclf, unb waö bu an trednem ^oi] finben fannft.

3Bir fönnen bei 2id;t noc^ zweimal \o ra[c^ öor?

wärtö fommen unb fie werben bann au^ üom^^aufe

ber feben fcnncn, wa^ wir tbun."

9?acb wenigen -Slugenbücfen lobertc ein ^euer,

in ber '^ä^^ beö 53aumcö. 1)aß 6eil muftc \>om

^>iufe ber, grabe berüber gekommen fein, o^ne ein-

mal in baöSSaffer ju taucbcn, bcnn nic^t allein mw
ren ^tabi unb geucrftcin uni^er[e()rt, auc^ ber ^mx'

ber, imb ba^^ Zvni), worin ber Sla]tcn gewicfelt, waren

ganj trocfen.

„9?oger ift bo(^ ein Huger 55urfc^e, — foi?ie(

ift gewi^," fagte CU»er. „S^un giÜY^, baö Seit lu

befeftigen! 6orge bu für bie Unter{}altung beö '5^wei^5.

6*
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Btaxt bic Bpam nid^t. 8a^ bad ^euer tüc^tiij

brennen."

Oimx ttjanbte alle Äraft an, t>aö <5elt jiramm

ju sieljcrt unb cö um ben (Stamm ber S3irfc, unmiU

telbar xiber einem großen 2lft berfclben, ju fcBlingen.

(S6 [(^ien i^m, fo wät er fe^en fonntc, alö ivcnn baö

Seit firf) l)it6[(^ gerabe jcge, nicbcr fcfjief kruntcr,

nod^ t)inauf; fo ba^ baö 33rett beö oberen ?^enfterö,

jiemlic^ in ebener 9iid^tung mit bem Slfi am 53irfen»

ftamm fein mufite. Dliüer banb .knoten auf .tncien,

bi6 nici^tö mel)r »om ©eile übrig tt>ar. (Sr fonntc

ftc^ nic^t öorftetlen, tt)ie er an einem ©eile xiber baö

2ßaffer gelangen follte, ba6 bei jeber S3ewegung l)in

unb f)er fd^n)anfen mu^te. 2)od^ ^atte er aUc Äraft

beim S3lnben aufgeboten unb mel)r fonnte er nid^t

t^un. 2113 er ben legten Änoten gemadbt fjatte, ftelltc

er ftd^ mit 9)lilbreb grabe Dor baö ^euei unb beibe

erhoben, bieSlrme fc^trenfenb, no(i) einmal eingrofeS

©efd^rei, xiberjeugt, fie nuiften je^t fo gut gefel)en

wie gehört tverben.

„©iel), fte^ \" rief Dlii^er, ,,baö ©eil benjegt fid^,

c$ ift nic!^t mel)r fo fc^laff, ftc mad^en e6 fefter. 9!öic

»iel ftrammer eö n^irb, alö i(i> eö jicljen fonnte 1 2)a*

muf 2liht)inö fiarfer 2lrm fein unb 9flogcr3."

„Unb boc^ njerbc ic^ nie auf biefcm Sßege l)ijv
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libcr friccbcn fcnncn/' faijtc 93?ifrrcb. „Zs^ wcUtc,

tu i?erfuc^teft eö auc^ nid)t, Dürer; c! bleibe bei mir!"

„3cb mxH bic^ md)t tscrKiffen, 9}?i(breb; aber

ivir UM)Jcn ja nocb gvir nicftt, \x>a^ ivir tfmn follcn.

üDa, jc^t bctrcijt fic^ bae Seil ificber, nun toerbcn

tt)ir ja fef)cn ivaö gefcbiebt. Sieb ni6t auf baö 2Saf*

(er, c3 bfenbet fo^ lieber blc^ auf ba3 Seilj ftef)ft bu

ba ctnjaö fommeu?"

„3a, unb eö fd^eint mir ein itorb ju fein, einer

t^on 5Kutterö SSNafd^förben, ber bie Seine entlang

fömmt."

2ßirf(ic6 ^ing einer i?on ^rau Sinacreä 2Öaf^

förben an bem (Seil unb Dtoger fa^ barin. Sd^nelT

warf er Clirer eine Seine ju, bie am Snbe be^ Äor*

beö befcftigt nmr, bamit er biefen, u>enn 9voger «jie*

ber brüben angelangt ivärc, nad^ bem Saume t)erüber

jie^en unb für ftd^ benu^en fönnte. £)Iit»er foHte

alfo it)af)rfc6einlic^ ?[)ti(breb in ben Äcrb fcöaffen, bie

Seine feftbalten, unb ba6 5öf)rjeug abermatö für ftc^

jurü(fjie{)en, wenn feine Sc^tvefter glücflic^ gelanbet

war. 2titnnn ^ielt gleid^faüö eine, an bem anbem

(Snbc bc6 Äorbeö befeftigte Seine, um benfelben nad^

ber entgegengefe^ten Oiidbtung binjie^en ^u fönnen.

OUöer war überglücfücb. Qx meinte, ba^ er nie

etwaö flügereö gcfe^en ^aht unb fragte ^ilbrcb, o&
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fie fic^ itnrfdc^ fiirdnc, in blefem fieberen, Keinen ®a-

<3cn hinüber \n fa^ven; [asjtc ihr, wk fte ft* im bcr

Ucbcvfafnt helfen fönne, inbem fie ft^ [etbft an fcer

(ScKbrücfc (wie er fie nannte) entlang] fc^öbe, ftatt

l^iU im Äovte ju ft^en, ober ineKci^t, bnrcö ein 2ln*

Kinnen an ba6 (Sci(, iln- gortfdjreiten anf^nfjatten.

Sürgfam bebacfet, ba^ er bie Seine ancf) nic^t auf

einen Slu^enMicf fa(n-cn lie|3e, imterfucfcte er nod^ ein*

ma[ bie knoten be§ längeren (2ei(ö. imb fanb, ba^

fie alte feft tvaren. '^Ud) wenigen 9)tiniiten fing er

an 5U jief)en, unb ber Äorb Um mit großer Seicbtig*

feit herüber.

„SQSie foU id^ aber l)ineinfommen?" fragte WiU

breb, ängft(ic6.

„.^icv," fagtc etiler, inbemer ftc^ bücfte; „Hettre

auf meinen dlMm. 9iun bähe bid) am ißaum feft,

unb fteigc auf meine Scftultern. gürc^te bic^ nid^t,

bu bift leicht genug. ?iun fannft bu binauf fteigen?"

9}tilbreb fübüe, wie i>ic( auf bem 3pie( ftanb

unb entfc^(c^ fic^ babcr 5um 9>erfucb. oic taumelte

in ben Äorb ^inein, erbicit no^ einmal Unterricht

oonCUüer, wie fie ibre Ueberfabrt beffbleunigen fonne

unb bat ibn bringcnb, ja auf bie Seine ^u art)tcn,

bamit nicßtö ibn abbalten möd^te, ibv augenblicflid?

ju folgen. Xann fam ein tüchtiger Oiucf unb fie
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füt}(te iidi in bie giuftcini^ tnneini3CJiOi]cn, U'»ae ihr

nic^t im mintcftcn bchvi^3te. Xat" 'TLHiffer ^raufte, alö

fie taviibev hin^, i]cu\'iliii3cr ate jemals uub ta(^ Sicfct,

wclc^cö vom gcucv tvaiauf fie(, ]cic^tt nur, wie fcfnicU

cö unter ifir hinfdbc^. 3e|it faf) fie C(i5?er noc6 mehr

(5pvine unb Dtcifcr in baö %cmx ircrfen, unb fcftlo^

barau^, ba$ er [ic niitt mehr [eben fönnc. Sie ax^

beitete, [o 5^ie( fie fcnnte, ihre ^änbe alnvccbfelub eine

hinter bie anberc (e^enb, axx bem Seil entlang; aber

ihre ^anb mar fc^irad; unb ibr Äopf fcbirinbette;

fie battc feit bem ^rübftücf nicbts? ui effen gehabt unb

wax übermüdet.

2Öäbrenb ihre Slugen ncc^ immer bei Cül^er ser*

iveilten, gab es )?lc6Ucb einen Stof, ber Äorb fcbhig

gegen etwa'ö an — t6 irurbe ihr übel unb ireh.

©leic^ barauf borte fie aber -SUlunnö Stimme [prc*

c^en: „@ewip, eö ift einer »on ihnen; D! mü^te i(^

nur nic^t immer benfen, ta^ babci irgenb ein bofcr

3auberftrcicf} ifti"

Tag arme, fcfninnblige Äinb fühlte ficb.l^on ei--

nem ftarfcn -2lrm umfapt unr nach ber Stube, in ber

Wiibe b(;ö geuerö getragen. Sie ftammelte: ,,2lilnnn,

hole ettvat^ ut effen für Clii-^er, er tvirb gleich hier fein."

„2)aö iinll ic^; aber uterü für bich. 3hr foUt
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beitc mic^ einen Tropfen »on meinem Äirfc^bronnt*

irein I)aben."

9)?iltreb fagte, fte ^vürbe einen 3;runf Wxi^ »or*

3ief)en, aber 5lirtt>in antirortete, ba^ fte feine ^abe;

fie I}dtte nic^t jur Äu^ gelangen unb fie metfcn fön*

nen. 2Ba3 I)atte benn mm bcr arme fleine ©eorg

gemacht? (Sr l)atte Wü6) getrunfen, bie öom 9)lorgen

übrig geblieben njar. Sli(tt>in fügte f)inju, eö t^uc

if)r fc^r leib; fie begreife nic^t, wie fie fo öerge^ti^

haht fein fonnen, aber fie \:jaht boc^ ni*t bcnfm feru

nen, baf eö if)r am 9?ac^mittage unmöglich tt)erben

tüürbe, bie Auf) 3U melfen; fte ^abe ba^er atte 3)iilcl()

felbft au6getrunfen, iveld^e ©eorg übrig gelaffen, ba

il}r gcnjo^ntcö ?[Rittagbrob au6 ber Äü^e «jegge-»

fd^wemmt fei. ${ud^ baran fjatte fie nic^t gebadbt, ir*

genb ehvaö (S^barcö mit tjinaufjune^men^ a(0 bie

5lut() fie auö bcn unteren 3i'iiJ«crn «ertricb. SlÜeö

5Ket)I unb .ßorn ftanb je^t unter 2ßaffer; bie @&«

müfe fcf)tvammcn oI)ne 3tt>fifcf i"^ ÄeHer umf)er, unb

ta^ 5(eifc^ tvürbe geit)i^ aucb beim Ttc^ gelegen

t)aben, n^enn eö 9?ogcr, ber, \vk er fagtc, feine ?ufi

f)attc ju »erhungern, nic^t gelungen wäre, eine J^artu

melfeule aufjufifc^en. 3)iefe fc^morte je^t auf bem

5cucr, boc^) u^ar cö nic^t wal)rfc^einlirb, ba^ fie gut

geratljen n^ürbe, ba neben ben 3)?augel an ©arten^-
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gcwäcfcfcn, auc6 aUc^ Salj cjcfcftmcl^en unt taö

2Öaffer fcinö ron tem beften ivar. Gö \r>ax fo [ci)(ec^t,

ba^ cö nlc^t ot)ne 3"N^ getrunfen tvcrten fcnnte

imb aufö 9?eue nöt^igte bic gute Sührm ju if)rera

Äirfc^bcanntwein. 5!}ti(trcb jctcc^ J09 eine Za\]c 33rü^e

i^or, bie, fcbirac^ genug, bcc^ burc^ baö S[Ritfccf)en

cineö Stücf Srobö (beö cinjig Port)anbenen) t^crbef-

fert trorben war.

©erabe atö 3)?ifbreb an ba6 ^cnfter gc^en unb

ftc^ nac^ Cimx um[cf>en ivoUte, ftieg biffer fc^cn in

taffetbe f)inein. (Sr irar nic^t ju mübe, um nic^t,

wie Slilroin fagtc, feinen 2ßi^ ncc^ bei ber .^anb 3U

fiaben, einen 2Bi§, ber incf)r ivcrtft fei a(ö bcr ifjrige.

6r fiatte ctwaö trccfncö ^oi^, [0 i^iel ber Äorb faf#

fen fonnte, mit I>ciül)er gebracht, benn er ba(^te, ba^

ber Zox^ ganj fortgefc^wemmt unb ber ^olj^aufen

bur(tnäpt [ein würbe. 2Iüe freuten ftd^ ber 2luöfic^t,

wä^renb biefer (5 cbrecfenSnad^t ein ^cuer Unterbalten

]\i fönnen. Sie famen überein, baf bie Seilbrücfe

fo lange unöcränbert bleiben muffe, alo bie glutb an^

bielte. Gö gab genug ber wilben Jl^ierc unb S^ögel

auf bcm rotben ^ügel, um auf lange ^dt ^ur 9ial)*

rung auöjurcic^en, unb bort allein fonnten fte SBrenu»

§oli betommen.

„3;f>r fönnt fein SBilb fangen obne meinen ^unb,
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ocvla^t euc^ barauf/' fagte Dtogcr 511 Mmn „u^l^

mein ^unb fotl feine dla]^ nic^t auf bic (Srbc fe^en,

wenn bu i[)n nicfet gut füttevft unb foU fein, h)o icö

bin. Wai bir baa."

9Sdt)renb er fprac^, öffnete er bie 3;bür, um beu

^unb einjutaffen, ^vel(^en SUhxnn, if)reö «iebUng^ut)n^

unb i^rer Äüc^lcin n?cgcn, bie fämmtUcb in ber (Stube

iüaren, auf bie Sreppe ^inauö gebracht ()atte. 5ßeim

^ereinfommen beö ^unbeö flatterte baö •^wf*" ^"f

einen 55alfen unter ber 2)ecfe, unb bie Äitcbiein Uiriu^

tcn umbcr, bi^ Slihvin unb SO^ilbrcb fie fingen unb

in ibren (gc^oof nabmen. (Schlichtern blicften beibe

nac^ 9toger, benn fic erinnerten \id) an baö Sd^iif^

fal, weld^cö Siagö suöor baö weife .^uf)n getroffen

^atte. 9?oger fümmerte ftd^ nic^t barum; batte fein

3Jleffer bert»orge5ogen, gabelte bcn .^ammcl a\i^5 bcm

Äcffcl bcrauö unb fc^nitt bie bcfte .i^alfte bai^ni für

fic^ unb feinen ^^unb ab.

2öabrfdjeinlic^ backte Cliöer, baf Dioger für feine

unlängft geleifteten 2)icnftc baö 33cfte, waö fie ibm

geben fönntcn, üerbicnc; bcnn er fagte:

„©cwif, Otogcr, wcbcr ?Jiilbrcb nod^ ic^, nocf;

QSater unb ?Otuttcr, wenn ftc cö erfabren foUten, wer*

ben jcmaB i^crgeffcn, wa^^ bu bicfcu 2ibenb für un^
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(\ct^a\\ i\\\t. Cl)ne bic^ f)ätten ivir auf betn rotten

vi5üi]cl ftcrkn fonncn."

„Xummeö 3cwg/' murrte 9^oger, inbem er mit

^en 23ciuen fc&(enfcrub, baö offue 9)cei'fer in ber ^anb

uiü- mit yollgeftopftem 93?unbe ba fa^\ „Xumme^

3cug! 5Uö u>cnn ic^ mir ctiiMö barau^ machte, ob

i(^r yerfmft ober fc^nrimmt. 3<^ üek bcn Spvi^ j baö

ift mk§."

9tiemanb fprac^. SUfnnu fc^tc bcn Äinbcrn bic

fdjiüac^e 33rüi)e unb baö übris3e gleifrf) t»or unb [c^üt*

telte bcn ^opi, al6 Hcic fie baten, [elbft aucb baium

ju nef)men. Sie ftüfterte Cl'mx inct i>on Äirfcbbrannt*

ivein ju, allein biefer ern)ieberte laut: ber 35rannt*

njein fä^e ^tt?ar fef)r gut auö unb röc^e fd^ön, f)abe

aber baö ein5ij]e 9}?a(, baf er i^n gefoftet, if)m (gc^win*

bei öerurfac^tj biefen Slbenb bürfe er nid^t fc^nnnb^

lid; ttjerben, ba no(^ foöiel su bebenfen fei unb er

noc^ nid^t gen^if mxc, baf bic ?5liit^ '^^^^ böcbfte

,^öbe erreicht ^abc. (Sr fagte nic^t mebr, obgleich

if)m ber ©ebanfe an feinen Qiater fc^ircr auf bem

^erjen lag. 3Beber er, nod^ 9JZilbreb battcn biefen

Slbenb ibreä S^aterö gegen Slihinn erwäbncn fbnnen,

felbft ivenn 9voger auö bcm SBcge getvefen wäre.

9toger mu^te n?al)rf(^eiuli(^, waö CUüer gefagt

t)atte, fel)r einfältig finben, benn er lacf;te wäbrenb
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er c5 mit anbövte unt) no(^ ciniije 3cit nac^f)cr. ©ine

^albe' ©tuntic fpäter, aU 2li(tt)in an if)m öorbci gincj,

um ein Sett für Clii^er jurec^t ju machen, bamit oUe

in biefer unru()it}en d^a^t beifammcn fein möchten,

glaubte fte einen ftarfen 33ranntwein;®erud^ ju be*

mcrfen, ®ie flog nac^ if)rer St»^fc^c — aber tiefe

tt)ar leer — nicbt ein Sircpfcn mebr barin. 3togcr

t)atte alleö auegctrunfen. 33alb fanf fein Äopf auf

bie Srufl unb er fiel in trunfcncm ©c^Iaf \>om Stuble

hinunter. SJiilbreb tvic^ mit Gntfcfeen üor ibm lUt

xM, 21iln)itt unb dit»er aber rollten i^n in eine

(Sffe ber Stube, iro fein ,f)unb \\<i) neben ibn binlegtc.

Sßä^renb er fo mac^tio^ baiag, fonnte ftc^ 2liU

will nid^t entbalten, i^m einen <Stof ju geben unb,

ba erö je^t nic^t fe^cn fonnte, i^m auc^ in'ö ©efic^t

ju lachen,

„5^ic6t bocb, Slihrin, — nicf)t toc^;" fagtc Diu

t>cr. „<Ii?ilbrcb unb \<i) wären, o(}nc i()n, jc^t nid^t

^ier." —
„Unb ic^ wäre bie ^wei «Stunben 6er nid^t bei*

nat) Don (Sinnen gefommcn i?or Sc^rerf, noc^ würbe

ic^, öf)nc ifjn, meinen Äirfcbbranntwcin eingebüßt bo*

ben. ©Ott fei mir gnäbig! xdb werbe nie öergeffen,

wie er mit feinem Äo):f in baö genftcr fuf)r unb erfl

feinen ^unb yoranf4>icfte. Gö war mir fo gewi^
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wie mein Sebcn, ba^ baö 33o(f ba an bet Ucbcr-

fctwemmunj] ©c^ulb fei unb baf fte mic^ ^olcn Icu

men, na(^bcm fie meinen ^errn imb, \m icf; glaubte,

iiuct) euc^ baium gefd^te^^Jt Ratten."

,,(5i, Slihrin, mlä)cx Unfinnl" rief 3)?ilbreb an^

if)vem 33ett, am ganjen Sl'oxpti jitternb. „2Bie fonnte

ein Änabc trof)l eine Ueberfc^wcmmimg mad;en?"

„Itnb bu ftcl)ft, tt)aö er get^an Ijat, anftatt unö

fortjufc^te^^x'n ;" bemerfte £)li»er.

„Q)ut, eö ift faft meinen Ätrfc^branntwein wcrtf),

if)n fo 3um S^obc betrunfen liegen ju fe{)en5 lieber

fvif)e man il)n freiließ ganj tobt. 3a, eö mag fdjlecfct

fein, fo ehvaö 3U fagen, aber eö ift immer nod^ nic^t

fo fc^lecl>t, wie manc^cö, rva^ er getf)an ^at unb ic^

t)abe eine fo töt^Iid^e gurd^t i>or il)ml"

„3c^ wünfc^tc, bu fagteft bein ©ebet; Slilwin,

flatt fold^e 'Sachen 3U rebcn unb bann würbeft bu

bic^ lnelleic[5t »or feinem 9J?enfcl;en meljr fürdbten."

„Se(}r wof)l! baö ift fabeina^ fo gut, alöwenn

bcr ^aftor cö geprcbigt {)ätte. 3<^ will nur bcn

Äorb mit ben Äüc^lcin aufhängen, bamit ber ^uni>

i^nen nic^tö tt)ut unb bann wollen wir unfre ©ebetc

fagen unb, fo e6 @ott gefällt, 3U Sett geben. 3c^

fein über3cugt, wir t)aben eö alle nötijig."

Cliser 30g üor, erft au unterfuc^cn, wie ^oc^
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ba§ ©affer in t»en unteren Stiikn ftiml^c. (Sr jün-

t>cte ein 'ZtM ^cl^j an unt» fanb, ,ba$ nur 5tt>ei

(Stufen i^on t)em unteren 3;rcpveuab[a6 trocfen gcblie--

ben waren. 2)o^ Slittvin »erfuterte fo ernftt)aft, bae

SÖaffer fei tpahrenb ber legten jwei ober brci Stun-

bcn nicl^t geftiej3cn, ba^ er backte, fie fönnten ftc&

u>ot)I fcfjlafen lecjcn. SdiUnn unb er waren bie (Sin*

jigen, welcfee 3ßac^e halten fonnten; inbeffen glaubte

Olii^er, Slihvinö 5fisarf)en würbe eben nirf)t öon 9^uv

^en fein unb er fclbft füblte fic^ fc mübc, ba§ er

faum bpffen fonntc munter ju bleiben; auc& meinte

er für bie 2lrbcit be^ näc!^ften Siagö gefdbicfter jufein,

wenn er jtd^ bie gehörige 9iuf)c gönnte.

5Ilfo fü^tc er ben fleinen ®ccrg, legte fi(5) nc?

ben ibm nieber, unb war balb fo fcft eingefcblafen

wie alle feine ©efäbrten.



V. Äapttcl.

^Sonnenaufgang über ter 5lictcfung.

<C*ic ßanje ©cfeHfc^aft fc^Iicf einige <£tunben, ruhig

unt) imbcuntft, n>ie ber fleine ©eorg. 2)a bic Äiiu

ber fo müt>e tvaren, baf nic^t einmal bie furci^tbarc

Ungennpeit über beö 3Saterö Sc^icffal fie »ac^ er^aU

ttit !onnte, fo un"irbe njabrfc^cinüc^ mi^ bic Äennmi§

iörer eigenen ©cfabr fie fcfcircrUc^ gcftört f)aben; boc^

Ratten fie an^ n?enig mebr begriff i^on bcr @rö^e

biefer @efal)r, aiß ber fleine ©corg. Sie Kauften

nic^t, baf bie DZieberung auf allen Seiten oon ^lU

geln umringt njar, ausgenommen na^ ber See nij

ober n?cnn fie es itni^ten, fo sogen fte eö boc^ nicfet

in Ucberlegung, i»eit bie 53erge eine gro^e Strecfe

entfernt lagen. Slllein, fern ober nab, war biefer lim?
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hc'xC" i^on 33crvjcn bie Urfac^, tvi^ taö SSaffcr In bcr

SJiicbenmg 511 einer großen ^6f)e ftieg, nac^bcm ein-

mal bic Scfeftlgungen serftört \vaxcn, ivclc^e biö bo^-

f)in bem 9)teerc unb ben?$lü[[cn gen)ef)rt fiatten. 2>a

bic .^iigel i)on brei «Seiten ben Slbflup bc3 3öaf[erö

ycr()inbcrtcn, \o war cö ffar, bap bieö fid^ biö 3U

bct jQÖljc beö 3)Zecrc£*, ober bcr j^lüffe, öon benen eö

audftromte, erf)eben muftc. 66 ^atte nod^ nid^t biefe

^'ol}t erreid^t, afö bic Äinber ftc^ jur jHu^e begaben^

wenngleich Slilunn [0 gewif war, ba^ baä ©d^limmfte

r>oritt)er [ei. !Die ©cfal)r wuc^ei', n)ä(}renb fte fc^Ue^

fcn, ju fcft [erliefen, um nur öon einem Unglüct ju

tTÄumen.

2^ie erfie «Störung ging t)on bem Äinbc au^.

CUyer würbe, Iialb [c^Iafenb, gcwal)r, baf ber Hein«

@eorg ftd) üiel bewegte unb lachte. Dliöcr tnur#

meltc : „fei ftilt @corg, liege ruf)ig," baö tinb würbe

auf einen Stugenblicf xuij'uy, ®ki(i) barauf inbef, be*

wcgtc eö firf) wicbcr unb cö würbe ein ':).Uvitfd;ern im

2i>af[er ()örbar, wal)rcnb im fclben ^Jioment aud^ Oiu

iwr eine Äältc an ben güfen erapfanb.

(Sr fu()r in bie ,^üf)c, mcrfte baf fein 33ett na^

war, ftieg f)erauö unb ftanb biö an bie ^ö(^el im

2Bajyer. ^cim S(f)m bcr gtü()enbcn Sifc^c fat) er,

bo^ ber gu^bobcn ficf) in einen 3:eic!) yerwanbelt



97

f)atu, auf Dem cini^^c >£c^u[>c umbci-fccjelten. (Sein

^ufen n?ccftc 2{ilivin unb 9)?iH)reb ju gleicher ^dt

JRoger lürnte ]iä) nicöt, obi^lcicö ce inel Unruf)e unb

Sävm um i[)n bcrum ^]ab.

3)iilbrcbö 33et: [tanb fo boct) iibcv beut ^^uf^o-

bcn, bap eö noc^ ganj trorfcn geblieben war. Clitcr

Hef fic blt" auf SSeitereö barin bleiben , nabm baö

>\linb auf, legte ee ju ibr unb bat, ik mochte feine

naffen Älciber abftveifen unb eö yov (Srfältung be#

wabren. 2lUe auygejcgenen Äteibungöftücfe lagen,

glüilicbcrtveife, eben auf einer Äifte unb f)od^ über

Dem SBaffer. Cliner reicl)te fie 93iilbreb ;u, ba'mit fie

ft* unb baö Äinc anfleiben fcUte, fdnirte bann fcrg-

fältig baö geuer jufammen, um eö fo bell alö mög;

lieb SU mad^en unb fagte 2Iiltt)in, ^a^ fie fic^ je^t

fämmtlid? tummeln müßten, inbem baö geuer gleich

im SBaffer erlcfden würbe. Slilnnn umr bereit, aber

il)re (^ebanfen rei(^ten nid^t weiter, alö auf ^viftcn,

Stül)le unb ©omoben ju fteigen, wcnnfte nicf;t etwa

auc^ an ben Salfen bockte, welcher unter ber 2)ecfc

fortlief unb ju bem fie if)re Slicfc binaufnmrf, gleich

alö ob fie bie Äücblein beneibete, bie barauf rul)ten,

ober baö ^ul)n, baö nod) nic^t öon ber glutl) er^

reicht, benÄopf unter feine i^lügel geftecft, fortfc^lief

Oliüer oetwarf ben $Ian, auf bie ^eubel ber

7
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6tubc ju fteiqcn: 2)ieö möchte rec^t i]ut fein, fa;]ic

er, tr^cnn nict)tö beffereö ju tl)un wäre; aber wie

foUte man jur 2:f)ür ^inauä fommen, n>cnn enblid)

baö SSJaffer auc^ t>en CI)ertf)ei( ber Giften erreicfci

^ätte. —
@r {)ielt e0 für baö Hiujftc, auf baö 2)ac^ t>c5

^aufcö jn fteigen, fo lange bic5 noc^ möglich \i\\x

unt> alleö SfJot^wcnbige, baö fic^ jufammcn bringen

tte^e, «."»äbrenb man eö nod^ im trorfnen 3uftanbc

fortfc^affen fönne, mit fic^ .^u nef>mcn. §(i(n)in trav

eö jufrieben unb im SSegriff, bie %i)m aufjureifen,

alö Dliöer i^re ^anb 3urücf()iett.

„2ßa6! CUi^er/' rief fte, „bu »iUft einen aud;

nic^t baö ©eringfte tf)un (äffen unb bu fpric^ft bie

ganje ^dt bat*cn, ba^ fein Slugenbücf ju üertieren

fei?" CUt»er geigte ihr, nne baö SBaffer, ju beibcn

Seiten ber .Il)ür i)ineinbrang ; er fagte, bie Xi)m

gen^iibre je^t nocb 6cl?u§, baö SÖaffer ftefje auf ben

S^reppen i)cbcr alö in ber «Stube unb würbe mit @e>

tt)alt einbringen, fobalb man bie Z^üx öffitete. (Sr

tt)ünfcf)e ba^cr, t)a^ bie Letten, ia^ Scinenjeug anö ben

(£c£)ublabcn unb aücö \m$ fte nocb oben auf ba^

^auö [c^affen fönntcn, eingebünbclt unb aufbiefjobe

Somobe gelegt würbe, e^e baö 2öaffer f)ineinbrange;

aucb muffe bie Seine auö bem -üöafc^forbe genommen^
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unb lim ©corgö Selb gebunden n^erbcn, t^amit man

i^n, in ber ^^emirrung, nic^t i^erliere, unb 9togcr

güvccft n^erbcn, bev [onft cvtrinfen niöci;te.

Sliltrin wimfc^te, biefe Icßte '4>fUc^t umgeben ju

fönnen, nic^t, ba^ fic grabe ivoUte, Diogcr möchte cr^

trinfen (wenigftenö nic^t burcl^ if)re ©d^u(b),- fonbern

weit fte in bem SBabn lebte, 9toger unb bie ©einigen

t)ätten biefe ?^(ut[) x^crania^t unb er fcnnc ficb leicht

genug retten, wenngteid) er in einen trunfenen ©c^laf

»erfunfen [d^iene. ®ie tt)iüfa(}rte inbef Oliöer fo

weit, ba^ fte ben 33urf(^en bei Äopf unb güfcn an?

faffen, unb ibn triefenb, wie er u>ar, auf ben S^ifcb

legen batf.

9?oc^ ebe Letten unb Äleiber eingebunben iüaren,

.be!am bie Xijüx ber 6tube einen folc^en ©top, ba^

fie einjuftürjen broljtej felbft bie Älinfe gab fc^on

nac^. (S6 wax jebem flar, baf ir>er fte öffnete, gro^c

©efa^r taufen würbe, erfticft ju werben, ober wenige

ftenö einen [(^rerfUc^en Schlag ju befommen unb bod^

war eö !aum ratl)fam, il)r Sluffpringen abzuwarten.

Cliöer befcftigte bal)er ein S3anb an ben Änopf beö

^liiegelö, unb [c^ob ben 9fiiegel üor, um bie 3;f)ür fo

lange su befeftigen, biö er ben SDrücfer gef)oben unb

i^n oben feftgebunben ^dtte. 3)ie X^m würbe im*

mer heftiger erfd^üttert, ba^er eilte er, (nad^bem er
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iioc^ rorber baö ^enfier geöffnet) p 9J?iIt>reb {)inauf

,^u ffcttern, tridelte bie 6c^nur, miä)c um ©eorge

?ei6 gebunben voax, um feinen Sinn, bat ?0?i(bret) ba^^

.^inb feft ^u baften imb gab nun einen 9Bint, 'i^a^

er im begriff fei, bie 'Zi)m ju öffnen. 2)ie ©efeU-

fc^aft war feüfam anuifcben, unb berÄnabe bcmerfte

e^ unwiUfüfjrlic^. 2fiht)in, bie auf bem S3ettc ftanb,

ftd; an ber ^cttftelle fcftf)ielt unb mit furc^tfamen

Süden umf)erftierte ; 9toger, ber auf bem ^ifcbe, grabe

unter bem fi^fafenben ^ubn auf bem halfen, fd^narcbte

unb bie brci, auf einer f)ot)en (^"^omobe feftgebannten

Äinber. @eorg naf)m alleö für ©c^crj; bie neue

<Sd?är^^e, tvetcbe er umt)atte, bie befeftigte 1()ür, unb

baö Steigen unb Ätettcrn. (Jr ladete unb [trampelte

mit ben ©erneuen, ba^ 3)?ilbreb il)n faum balten fonnte,

„^'Jun, frifc^ baran!" rief Dliöer.

- „Sieb! Oliber, warte noc^ einen Slugenblicf!"

fc^rie Slilwin. „®ei nicl^t fo eilig unö alle ]u »er^

berben."

Oli»er wufte jebocb, baf fie alle umfommen

mußten, wenn er noc^ länger zögerte. Sluf ben er

ften ^n^ gab ber Stieget nac^, bie ^^^ür fprang auf,

alö oh fie au6 ben Slngeln fallen wollte unb eine

gro^e 2Baffermaffc ftürjte l)erein. 2)aö erfte, waö

bie SßcUc tf)at, war, ba^ fte 9logcr üom Sifdb ficr-
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unter ivufcb, t'aö iivicfjfte, ta^ fic ba^ ^cmx jifcbent'

auölofcbte, [o, baf eö fein anbereö !2ic^t cjab, atö bie

^unebinenfcc SOJerqenbämmcrunq. 3e^t [c|>pf baö "iffiaff

fer i^Ciien bie 21>anb, bie bcr Thür ^cy^enüber »var^

unb bann, uirürf^raücnb, mit i3ertni3ever ©ewalt i^e-

^en bie Somobe, auf trelc^er bie Äinbcr fat^cn, erc\o1?

fid^ enb(ic& ^um genftcr Innauö, unb licp nur eine

aufgereihte glädbe, ctiva viuf ber halben ^bbc bcr Stube,

^urücf. 5)en ^ärm libcrtenenb, I^örte man 9(iht>in

flauen, bie Äüri^lcin piepen, bao Spubn flattern unb

©eorg (ad^en unb in bie ^änbclKu flatfchen.

„2)u^ältft bP*@eori3 feft?" fragte Cliocr. „3cf>

glaube, |e|t fönncii wir alle binauöfiMumcn. Xa iü

jRogerö Äopf ja noct) über bem 3Baffer, unt id; benfc,

tiCL^ eö audb mir ni<i)t ireiter a(ö biö an ben ^alö

geJ)Ctt tt)irb, ivenn ancb jebermann mid) au6(ad6t, baf

{(i) fo flein für mein 2((tcr bin."

(Sr ftieg binuntcr, auf einen StuM unb bann

oorfic^tig in baö 2Baffer; eö reichte beinah) an fein

Äinn f)eran.

„Dai^ ivirb geben/' fagte er vergnügt. „9?un

Stiiunn, bu bift bie ©ro^ie, — fei fo gut unb trage

®eorg auf la& Xad) beö ^aufe^ unb bleibe bei il)m,

biö icb fommc."

Slihvin tlagtc laut, \reil nc in baö 9Baffer hin-
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unter treten foüte; aber fic nahm baö^inb boc^ njo^l

in Slc^t, nub trug cö (locb uut> trocfcn auf ibren 2lr*

men. dincr folgte, um t>cn .kleinen fcft an taö @e=:

länter bcf> ^Tacöö ju (nnben. äLnibvcnb beffen uutrbc

5}ti(breb auf bie[e(6c SÖeife, i^on ?(iltinn (hinaufge-

bracht. 93?i(brcb (lätte fic^ gern unten nüfelidj ge^^

mac^t, aber Cliocv fagte i(}r, bap {le nic^tö bcffere!§

tt)un Bnne, a(6 auf ©ccrg -Sld^t .ju geben, i()n ju

befci)äftigcn unb nebenbei bie 6ad;en in (Smpfang ju

nebmen, we(cf;e aus?, ben ©tuben ^erau6gerettet ioürs

ben; ba fte nid)t grol^ genug fei, in bem öier %u^

hofjtn 2Öaffer fcnft etu^aö tbun ju fcnnen.

G6 n^ar ein ncueö @efü()l für SDZitbreb, ttjaf)*

renb beö falten grauen 3)?orgen0, n>o fte fonft noc^

in il)rem Settcben fc^lief, oben auf bem ^aufe allein

unb l^ertaffen 5U bleiben. !l;ie ganje SBelt fd^ien if|r

ber unäbnlidb aU fein, in ber fie biöl)er gelebt l)atte.

2)ie Sterne ftanben am ^immel, aber fte n?aren trübe
j

benn fte i^crfc^U'ianben eben ror bem Si^te beö 9)?or;

genö. Äeine gelber, feine ©arten, feine il^ege fonnte

man mel)r crblicfen, nur grauee äl?affer, fern bin unb

nacß allen (Seiten. Slucb jenfeit fonnte fte nid^t^ fe-

^en, al6 gegen Cften eine 9teil)e niebriger «^ügel, bic

jivifc^en ibr unb bem ftd^ erbellenben ^immel, ftan--

ben. 2)er armen, flcinen 9)?iltreb fc^n^inbclte. 5?or
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i^ren Slu^cn fo^fiel unrut)ii}eö Sßaffcr unt> »or iiucn

riH-crt taci ntaufc^cn t>eö unten flie^enben >£tromeö.

2Iuc£> bai? ^auö u>anfte unb gitterte unter bcr ©e*

UHilt bei- '^Intb, [o baf fie [ro() wax, in ber fernen

J^iu]elrei()e einen fcfteu ^4^unft für i(}r5lU(]e 5U finben.

3n5un[cl;en rebete ]it ^eor^] öfter beru()ii]enb an, unb

t)ielt ftc^ fertiv], jeben @ei]cnftanb in Ginpfauij ju

ncljtmen, ber i()r iH>n bcr Xreppc auö jUijcreic^t unirbej

l)eftete bann aber if)re Slicfc immci- ir-icber an bie

fernen .^ügel.

SBie leicht, backte fie, müfte eö fein, tuenn iii)

ein 93ocjel uiäre, jenen «öüv^cfrürfen 5U crrcicl)en "unb

n?ie traurivj, lucnu wir auf bcm S)ad; bicfcö ^^aui'co

yerf(^macf)ten, ober in biefem 2Baffer umfommen müß-

ten, nur iveit unr nic^t ^liu]d i)ahm, wie bie SSö?

flcldjcn.

2)ann fielen itjx bie f)ößcrcn ©efc^ö^^fe ein, bie

auc^ %lüi]d l}ahm, unb fte uninfc^te fic^ ein iiiu]d

Ui fein! Sie fef)nte ficf; l)inauö auö aUer biefer 3)?übe

unb ©orge unb backte, baf eö n?o^( bcr 9Jh"i^e wertl)

fein möchte, ^n ertrinfen, um fo frei \x>'k ein ^^oy]e(

ober wie ein (Suvjcl ?u werben. 2)ic[en ©ebanfen be*

fd^tof fie feft ju f)a(ten unb nic^t ju erfcf)rc(len, wenn

baö Saffer 'fteiijen unb fteigen foüte, biö eö fie enb^^

lic^ ganj öinwegfc^wemmte. S(c^! inelleic^t f)atte bieö
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©d^icffal gcftern fc^on i^re S0?uttei- getroffen! Äcin

Sicihn wax viuf bem 9Ba[[er, nad) ©ain^boroug^ 5U,

i^efc^cn ir^orttcn, fein 3^i^cn t)attc t>ie Slngebörigcn

cvrctcfn, ba^ ir.]enb einer, auö t^er Jernc ftc 5U retten

verfncbtc unt» Clii^^er unb Sliiltreb ivaren tcibe ba-

^3)?einuni3, eö fei irain-fc^einUcb, t^a^ %xan Sinacre ir^

ijenb eine ilunbc yon bem Ceffncn bcr 3d)Ieiifen er^

tjalten bak iinb auf ifirem ,ö^i"iiV'CC}c becjrtfen, t>on

ber ^hitb übcrrafctn itnb ertränft werben fei. £c

fonnte fte je^t fc^on ein (Sngel fein, unb trat fie baö,

bann ivürbe, fo meinte 9J?i(breb, if)r erfter ©ebanfc,

roie immer, ibr Sym§ unb tljre Äinber fein. Unb baö

fleine 9}täb(^cn blicftc in bic ^öbe, um ju fel)en, ob

fidb nic^t ir.jenb cta^aö, tt)ic ein Scbatten S'on ^iü^

v]e(n, 5tt?if(f*en ih- unb ben trüben v^terncn 5eiv3tc.

<Sie faf) nicbtö; unb bocft in ftiUer ^offnunv] baucGte

fte feife bie S5?orte: „C! SJhttter, 93cutter:"

„50iuttcr, 9)tutter!" f(^ric ber Heine @eor.], alc>

er bieci borte.

Clit^er fprans] bie Trep))e binauf unb fray]te, ob

ein Äabn ba fei — ob bie 9)hitter fame.

„9icin, £livcr, nein, jcb 'tadtU nur anÜRutter,

unb ©eorcj, ^]laub' icb, backte aucb an fte. ®ö tbut

mir (cib, baf bu biet) t^ergcblid^ (jcfreut f)aft."

Cli^cr bi§ ficb in bie IMppcn, um nicbt ui ivei:=
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neii unb fohntc nirf)t auf t^cv StcUc antworten ; |"d;ien

jebod) fiä) in bcr 33crun"(ftung ad)t[am um5u[cf)aiien.

(Sr faßte enblic^, bajj er fd;on oft cjeglaubt t)abe, bie

\Wutter möc()te mit irgenb einem 33oot anfommcn iinb

x>a^ er eö nocl; glaube, ivenn fte nict)t • • • /'

„3e^t ein ß-ngei ift/' fd'tftertc SKiibreb — „wenn

fte nici^t gcftcrn geftorbcn ift. Unb bann fönnte fie

ie^t bei unö fein, obgleich wir fie nic^t fef)en; nic^t

wai:)r?"

„%\^ icf) glaube, liebe Scfniufter; unb in einer

J5inftc6t wünfcl)t' id) beinat) nict;t, ba^ fte mit einem

.ytal)nc fommen möd^te. 2^^er fotlte il)r wobl fagen,

baf 3Sater yon bemOBaffer fortgetrieben ift, obne ein

5i}ort 5U unö gefprodHnt ]u l)aben?"

„Sßenn fie beire tobt fein follten, glaubft bu

nic^t, ba^ fie bann bei einanber ftnb?" fragte 9JJilbreb.

„®eun^. ^saftor 2:enbel fagt, baf bie, mid)c

einanber lieben, wie fte follen, bort ewig bei einanber

leben werben."

„Unb ic^ bin überzeugt, baö baben fie getl)an,"

erwieberte 93?ilbreb.

„3Benn fte unö je^t fet)en," fagte Dliüer, „bann

wirb c6 ibncn waf)rbaftig md)t gleicl;giiltig fein, ob

wir itnö ber j^urc^t überlaffen, ober ob wir lutö bei-

tragen, wie eö rcc^t ift."
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„Sa^ unö ibreüvcvjen yerfucßen, liebe Sc^tvefter,

nic^t fo fuvc^tfam ^^i [ein.

„Unb ircnn jie nid^t bei unö fmb, [o ift ©ctt

toc^ immer bei unö/' flüftcrte 93Zilbreb.

„ D ! iiV, aber @ott tvei^ .... @olt ixnrb lüc^t

ertuarten ..'.."

„(Sr iinrb, ivie ftc, ffir itn^ [orijcu/' fagte SRil^

breb, inbem it)r ein Siprud^ einfiel, ben ^aftor Xm^
bei ibnen gelet)rt ^atte;

,,3ßie ficf) ein 95ater über Äinber erbarmet, \o

erbarmet ft^ ber Spater über bie, [o i^n fürd^ten."

„2)enn ev fennet, \x>a§ für ein ©cmäc^t nnr finb

;

er gebcnfet bavan, ba^ nnr «Staub ftnb/' fubr die-

ser fort.

„2;a fommt bie Sonne!" rief 9)?ilbrcb, fi-ot), ei^

nen befannten ©egenftanb auf bem ungen''ül)nten

Sdbau^jla^ begrüben ju fönncn.

2)iefer Scfiauplal) feinen faum berfclbc, ak^ bie

Sonne, bie erft nnc ein golbcner Stern über ben ^ü;

geln jum 93orfcl;ein gcfommen unar, in ibrer rollen

(^röfe flammte unb ein breitet, gliin^cnbeci Sic^t über

bie ivcite 2Bafferfläcl)c unb felbft in bie Singen ber

.Vvinber warf. Sie fül)tten fogar ibre SBarme unb

eo macbte fie fröblicft. Xie öftlic^cn ^ügel i?erfcbtt,>an#

ben icljit beinab im Scbcin ber Sonne) aber jene im
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"Uu-ftcn ^eii^teu ficf) viufö tcutlidjfte unb t'cr ffiMicbe

^luiclrücfen, nahe bd @au\ö'boxo\U}b, lac} fo flciv ror

Knien, a(ö wäre er nur eine fleine Strccfe entfernt.

Xie .Kinber nniften inbef, baö brei t^cUc 9J?ei(en ^w'u

iä:icn ibmn nnb icbcm trocfncn Sanbe lagen, if)ren xo-^

tbm ^iu]ci unb einige Heine Slnböben aufgenommen,

welche in ber Gbene au^ ber 'glutt) ^erycrfa()en. Äeine

Spur r»on einem Äa^n n>ar fern ober naf) in fel)en.

Clirer unterbrücfte einen 3euf>er, unb iah mnhtv,

n\ii? nur ana> iimn Sefannten in ber 9?ieberung ge»

u^orben tväre.

t^tacbbcir @oa(ö Sßotmhauö lag tief, unb nicbts

irar jefet bayon fic^tbar alö ein bunfler glecf, wcU

(fcer tt>o^l ber Cbertf^eil eineö Scbornftein? fein mottte.

iSy} x^ax mögiicb, la^ bie gan?e gamilie entfommcn

ir»ar, benn ©oal unb feine ^rau folltcn geftern in

^3are» fein unb fonnten bort von bem, gegen bie

^c^leufen bcabfidbtigten Hufug', feilt) genug gebort

baben, um ibrcn gan5cn ^sjjauebalt retten ut !önnen.

(Sinige Xiic^er be^ 2:orfcben^ <Sanb[)oft ragten auö

bem SBaffer t)eröor unt^ ber ganje obere 2;bcil ber fe'a*

peUe, welcbc ron 'i^m ^rembcn benu^t würbe. Xort

fonnten 2>ie(e eine 3iif'^i'rf't gefunbcn baben. ?I?eitcr=

bin fab man au^ beutlicb beu ^ierlicb gebauten Iburm

iner ber fd)önen Äircben ron ^incolm'bire , fo bocb,
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atö wolle er bie ^urcbtfamert cinlaDcn, fid) aue t>c\-

3Ba[[ernctf) in bie Siifte f)inauf 511 retten.

Cüöer ba^te, ob rt>of)( chtige bcr Uni3h°tcfliefen

baö 2hifc|ef)en ber (Sonne t^on bctn (an^3en 9iücfcn

beö Äircbbac^ö ober von bcn 3^(nirmfcnfiern aii§ be-

obac^^ten mbcbten.

(Sinen bcfonber^ feüfamen Slnblid geunibrtcn bie

glottcn i>on ^euferobern, vvelc^e (ani^^^ ber Striv-

niung beö %i\i)it^ binfcj^elten; ben fleinercn, bie

fcbneU voru^avts frf)o[fen nnb ftcb im älniffenvir^

M f)enim brcbten, folgte ein großer, fitatt{id)er Sc()o-

ber, ber öorfcbreitenb biefelben SBenbungen auf feiner

9teife mad}tc.

9i)ti(brcb i^erglicl) fte aik mit einer Gntc nnb

if)ren jungen im 4.eicb, unb TliiuT mit einem gro^

pen (Schiff, baö mit einer glottc von fleinen iBarfen

feine gabrt machte. ®ie batten aber and) mand^jen

viel fc^mer5ncf)crcn 2(nb(icf, bie fct;öncn, großen iBänme,

bereu einige, gan^ belaubt, in bem Strome, irclcbcr

X>a6 rubigere Saffer burcbfcbuitt , imibertretben ?u fc

fien. Xraurigcr no^ wax ei^, bie tobten Äi"i()c, ^^fcrbe,

Scbweine unbScfmfc vorüber^ieben -lu feben, einige

gerabe burcb ben ©arten unb anbcre über bcn ^lecf,

wo bie 5S)?üb(c geftanben batte. 5iuc^ gan^c Strob-

bä(^er mirben mit fort geriffen, unb viele .stiften,
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BtnUt uiib .<?it{)raufeu, aik^5 geigte, uüc Ik ^cx\tb:

riiiu] i'ibcu 9?ac^t l^Di\]cfft)rittcu ivav. SÖäf^renb bev

ferne Scbaupta^ kU unt» ücMirf) im (Sonneuaufi]anc\

talag, fiatten ;tiefe nafuTen, bic^t im fcf)(ammikicu

©affer i^erftreuteu ©egciiftanbe ein Kifliite^^ nnb trii^

bc'5 Slnfeben, unb Clircr mcrfte, baf C'5 u^cbcr für

ihn nod) feine Scfeivefter c^ut fei, liini^er barauf ftin-

^ubüden. Gr fprang anf nnb fviv^te, fte bnrftennicfct

müpiij bleiben.

©rabe je^t rief 3Ulunn i'»en ber ^rep)}e an^:

„3(^ fage, Clirer, tie Äub ift am Seben; id^

habe fie brüUen hören — c}an5 geun^."

„3cb fürchte, baC^ ift Öeorg geuu'fen," ia^tc W\i==

Dreb, „er brüllte i'^orber ivie bie Äub/'

„2)a'5 mak] er getban haben, .u^eil er bie ivirf^-

lic^e .^nh gehört hat/' rief Cli^er. „'^d) ivcüte lie?

ber bie Äu^, a(ö irgenb etivaö anbereö, gerettet unf^

fen unb n?itf boch verfncben, eb ich nicht in eine ber

oberen Stuben, bie nach bem ^oic fteht, gelangen !ann.

5©ir fönnten eine igeilbrncfc i^cn mehr alö einem

genfter auö gebrauchen. -2^0 ift Sieger? Äönnte er

\m6 nicf)t helfen? ,3ft er aufgewacht?"

1 „SIufgeiiHtc^t! 3a wal)rhaftig/' fagtc ?(ihinn leife,

inbem iie bcn Äinbern gan^ nahe fam, „in bem 3un=

gen ftecft gröfereö Unheit, ah5 iijx benft. (Sx ift jc^t
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uuf tcr treppe unb mcJ)r 9)?au[e, 'J^attcn, ©pinnen

unt) fcieci^cnbcc^ ©ewürm um il}n l)crum, aU iä) mein

l^ebtai] gefefien t)ahc. 2Bir fmb nabe bauw, jc^t, Ki

wir noc^ auf bcn ^ü^eu ftcben, aufijcfrcffen ju wer^

fcn, Qar nic^t »on bem 311 rcbcn, waß au3 unö n"*cv?

reu foU, wenn ivir unö nicbcvlcßcu
!"

S)?ilbreb fal) if)ren Sruber i^cU (5nt[e^en an.

„2ßir mitffen fie loö ju werben [uc^cn, wenn fie

'imö wirflld; [cbaben foKtcn/' [acjtc CUiut entfcblotV

[en, obgleich mit einem än;.]ft(id[)en Slicf. „9Üiv mü[^

fen fte erfäufen, wenn fie [c^ablicb [inb, unb tonnenö

auc^, wenigftenö bie greiseren Xtiierc. 3^ie werben

nn^ nic^t entgelten."

„(Srfäufe bu nur immerju!" [agtc Slilwin ge^

l)eimnif3öon. „(Srfäufe nur! 3e me^r bu erfäufft, je

mel}r wirb £)erauf fommen. (Si! f)aft bu nie von ben

plagen in (Si3i;)3tcn gebort?"

„3a, i^er[tei)t fict>, wie fo?"

„3(^ bin überzeugt, ber 3iinge l)at eine ^4^lage

(5g»^>tend auf unö gebrac^n. 3)a0 ift -SlWeö fein 33?erf,

fet)t nur, wo xd) jc^t ftebc, unb gebt Sldjitung, wie er

mit allen ^reuubfcinaft fc^lic^t."

2)iilbrebti Stugen t)ingen an Dliserä ©efid^t, al^

biefer Slilwinö ^^lal> einnabm unb 9{oger beobachtete.

9?a(^bcm er einige Shigenbiicfc nacf)gebait)t, brebtc er
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iid) um unb rief : eö ift nic^t ein njabveö 2Öori taran,

^JJiiltreb; ^^reilid^ ift ba eine [eltfamc ^cnc(e ihmi le^

benbigen Sibieren, aber and) bicv, unb auf bcm gan^

^cn Dac^, wie bu bcmcrfcu tr-irft; unb Oiogcr fd^lieft

feine ^^reunbfcbaft mit ibncn, er quält fte inelmcbr

unb tf)ut allen n?ef), bie er faffcn fann. 3c^ glaube,

t^a^ bie 3^()iere aüe bier t)inauf fonunen, weil bai?i

'iöaijer fte auö if)reu Söc^ern 5?ertricben f)at unb bap

ibrer eben fo mi fein wia-ben, ir^enn and) dli\]ix im

lltarfc^tanbe ertnmfcn wäre, ^k haben nietete mit

3ioger ju t^un, nod^ m.it bcn ^^(agen (Sgi)ptenö, SOJit-

breb, glaube fein SJßort baöon."

„3)ann foKte 2lilunn nicbt bergleic^eu Xingc rei-

ben," ernnebcrte 50?ilbreb.

Slilunn beftanb barauf, bie 3i^fw"ft tviirbe leb^

vcn, we^^ @eiftee*Äinb 9?oger [ei, womit fiit) alle

aufrieben gaben.

£lii?er bcmerfte jeboc^, ba^ 5lilwin, alc bieSleU-

tefte unter ibnen, unrecht tl)ue, ein fleinee 9)täbc^cu

furcbtfam 5U machen, baö, @eorg aufgenommen, baö

;jüngfte r»on allen fei. Slilwin [agte, fünftig würbe

fte nic^t jebem fagen wa^^ fte benfe, au^rebcn aber

lie^e fte fiel) ibre ©cbanfen itic^t.

„Slbcr bie Äut)I'' backte Ctiser laut, „wir müf^

fen boc^ feben, wie wir bie füttern fönnen."
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„9?imm t>ic[) in 5(ct)t/' rief 9)it(l?ret), aia er Mc

lucp^^e I)inunter getKit iroUte, aber bie Sporte it?arcu

faum über ibre 2lp)>en gefcmmen, vilo t^cr ^Srut'er

i()r [c^on 5urief, baf ba» SBaffer y]e|unfen [ei. Sie

lief Inn, um fic^ ,?u ükr:!eUi]ai imb \ab mit ihren

eitjnen SUi^en, ba^ c? nic^'t mclir ^u ber naffeu Spnr

binmifreicfttc , ivelcf)c co an ber 3:reppemr>anb i,nxM^

v-jetaffen ijatk. QWhxm ac&tete u^eni^j barauf, eö ivar

folcfje Ä(cinij]feit! — unb CHi^er i]ah 5U, bat^ bie

gtutt) öicHcic^t jufälliy] einen anbern Slnößan^i (^efun^-

ben ^abej bcffen nn^eaditet umr bay ilniffcr borf; im-

mer gefunfcn unb bicö umr ein SlnHicf öoHer ^off-

nuni]. —
„^aft bu bie Auf) brüKen boren, 9{o[|cr'?" frai^te

etiler.

„3a freilief). Xk mag \x>oi)i brüllen, renn ik

mag hungrig genug fein!"'

„Unb na|3 unb falt genug, bac* armel^ing. 3cl)

bin im Segriff ju fef)en, wo fie ift, unb eb \m nirf)t

etwaö für fie t()un fonnen."

Slitwin rief i[)m bie Xreppc ()imtnter ju, X!a\^

ein SBafctfa^ in ber «Stube, ivo fie gefcftiafcn bättcn,

fc^UHimmc unb baf?, u>enn er c^ fänbc, er fic^ barin

umberrubcrn fonne, ftatt im SBaffer ut tuatcn, unb

fic^ auf ben Sob ]U crfälten.
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Cii»et bcnu^te Den üöinf unD cvfd^ien cjleic^

Darauf in Dem ^a^, baö er mit einem ®c6eit öon Dem

mitijcbrad^ten ^otje niDcrte.

?)u\]cr ftiertc ii)n an, wie er fo au6 einer Stu(?c

l)inauo ruDerte, Die ^Xlnir Der anDcrn öffnete unD auf

Die fct;6nfte 2i3eife üon Der 3jBe(t Darin einberfubr. Öt

folgte if)m auf Dem %u^, um ^u feigen, ivaö u^citer

gefdhei>en nn"trDe, iMctteiciu aucl), um fclbft ju yerfu^

(tcn, ivic eine g-abvt im '^a^ in Dicfer i^ro^cn 8tubc

ibm bei^aiiien möitte.

„^(^ fef)e fie," riefCIiöer i^omgenfter her. ,3^^

fc^e Den Ä'opf Der armen Auf) unD i[)rcn Otüdvjrat

über Dem "©affer." 9iOy;er unitetc ^>(ätf(i)ernD anc*

genfter, um auc^ .^u fe[)cn, unD fprang in Daö gaf,

Daö ein gan^eö 3;beil fanf; aber Do(^ beiDe Änaben

rcc^t i]ut hielt. O^ogcr meinte, Die Ä'uli fei febr Dumm,

nic^t au] Den Mnter ibr licgenDen iDiingerbaufen ixi

ftcti]cn, Der fie gan? über Dem äö äffer erbauen unlrDe

;

Clii^er Dagegen fagtc: „Q.l>ie fann^fic Den 2)ünger:^

baufen febn, Der binter ibr ift? Äönnte ic& Dodb ju

ibr gelten imD fie Darauf bimveifcnl" 2(ucb überlegte

er, wie er »obl in Dem %a^ hinüber fcbiffcn fönnte,

wenn eö ibm nämlic^ gelange, ct^ fo mit Dem gcnfter

in QierbinDung 511 fe^en, Dap man eö von bier aue

^urücfuebcn fönnte, faUö eö ibm nic^t möglieb wäre,

8
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über ben t(einen glu^ ju fommcn, ber junfc^en bem

^aufe uub bcit njenigcn 3:rümnicrn ber ^ofgebäube

^inburc^ tief.

„3<^ irtcvbe mitfoinmen" [agte Dtoger.

„(Sntoebcr ^ttjit bu ober ic^/' fai^te €(ii^cr. „(§.u

ner muf t)ier bleiben um baö (Sei( ju i)anbbaben, im

%aU baö i^a^ fic^ wenben foKte. 2)u ti:)äteft beffer,

Stoger, mic^ gei)en ju taffen, »eil bie armeÄul) mic^

fennt."

S^ogcr jebo^ wax entfd^loffen ju fa{)ren. Clioer

fragte ibn, ob er eine Auf) mcifen fönnc, ba, wo

möglich, etivaö 9Ki(c^ für ©eorg angefc^afft werben

muffe. (Sr fagte fef)r , ernft{)aft, „ba^ fein armer flei:=

ner 35ruber gennf fterben ivürbc, tt)enn fie nic^t 3)Zi(c{)

für if)n befämen."

9{oger lachte über ben 3weifel: ob er £ül)e ju

melfen öerftänbe; er l)atte eö fein £'ebcn lang täglich

getban, njenn er mit feinem Cnfet im 3)?ar|'c!^lanbe

fifc^en unb üogelftelten ging. Cimx crrictb je^t, wa-

rum i[)re gute Auf) oft fo unbegrcifti^ n>enig W\i^

gegeben babe. Sli(tt)in f)atte bic^ nie bemerft, tt>enn

bie Ütebfurnö nic^t in ber 9?ad^bar|'c^aft waren unb

immer bcbauptet, fie f)cittcn bie Äub bcbevt. Clii>cr

n)uftc, bajj Stihinn bieö auc^ je^t fagen un"trbe. CS:r

fprad^ fo incl unb io ernft über bie DJotfwcnbigfeit,
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W\id) für ben ftcincn ©corg 511 ^aim\, tat5 er meinte,

fdbft ein Dtctfiun fönne nicbt baä ^erj ftabcn, alle

Wiid) auf^utrinfcn. (Sr rcicbte ba^er jRoger einen

braunen Ärug ^iir 9)tilclj, unb f)alf gefc^icft ben Su-icf

an t»aö ?^a^ befeftii]en, 5015 bie Schnur turcfe tic

Sebne eineö [c^irereu, altmotifiten (£tiiM^, ivclc^cr in

ber Stube ftanb, für bcn %aU, baf irgenb ein plo^=

fic&er ®to§ ibn felbft ^um^^enftcr binau^ reiften foüte,

.

unb ftcUte fidb nun auf baö genfterbrett, um bie Seine

5U füljren unb über Diogerö 3:bun ju umc^en.

9Joger ^()r fef)r gefc^icft, — gcfcbicftcr bei fei;

ner Stärfe unb Ucbung, alö C(it?er es i^ermoc^t f)ättc.

Gr i)ermicb «öt^f^ftAmmc, 33äume, imb anbere fcbwere

6ac^en, biev^orbei fc^irammen, tod) barauf befd;rdnf?

ten fid^ feine Sbaten, benn fc^on ttjar bie !2eine ,^u

(Snbe, unb er fonnte nic^t n?eiter beförbert tverben.

3e^t aber fing er an, ftc^ feinen 3Seg jur Auf) forg^

fam felbft ju bahnen, ßr i)citk ben balben 25eg 5U;

rücf gelegt, alö er einen 5lugcnblicf anhielt, unb bann

feine JRic^tung, 5U Clis^ers Q^erirunberung, änberte;

ber ©egenftanb, ber feine Slufmcrffamfeit ju feffeln

fcbicn, ivar ein fleiner, fu^fcmer Äeffef. 33iel fclc^er

2)inge ivaren fc^on frül>er t^crbcigetriebcn unb nie>-

manb i)atk baran gebac^t, baf man ibrer bebiirfe.

jRoger mufte ivo[)( ein ganj befonbeveö ©efaUen

8*
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gerate an biefem Äupfcv!effcl finben, benn er [teilte

if)m eifrig nac^ unb Inelt i^n mit [einem Sauber an.

Cliücr würbe ferner gewa&r, ba^ ein Z^cx au6 bem

.^e[[e( in baö %a^ [prang, [af) 9?oger ben Äe[[e[ er--

greifen unb if}n in bag gaf f)incinnel)men, baö 3;:i}ier

fangen unb eö auf [einen Slrmen balten, bann etivae

au6 ber Xa]ä)t nef)men unb ftd^ bücfen.

CUi?er war 3;iemlic6 gewif , baf er baö 2;^icr

mit [einem 9)^c[[cr tobtete.

2ßa5 -Kogcr auc^ 5?orbaben mocf)te, er war baib

bamit fertig, (^r war nun gcrabe [o weit f)inauss^

getrieben, alö bie Seine eö erlaubte unb baö 50?ebr#

gewicht, baö er je^t an 55orb [eincö ??a[[cö Mtte, er:^

[c&werte i[)m bie 2[rbeir, weiter l)inau[ ut rubern.

!Dod^ bracbte er [einen [e(t[amen f(einen 9?ac&en in

baö ruhige 9J5a[[er, ^wi[c^en bem 2;imger(}aufen unb

bem .Svubftaü. 9?ai^bcm er fid& cine2ßci(e umgefcben

f)attc, war[ er Äc[[c( unb Ärug fnnaue' au[ ben 3)ün'

gerbaufen, ergriff eine 9)?i[tgabel, wc(cl)e au[recbt ba^^

rin ftecfte unb [o [einen Sprung erleid)tcrnb, näherte

er }id) ben Krümmern ber 'ÜHigenremife unb beo

otaltg.

93on bic[cn @ebäuben waren nur ^}ic[te ber üSänbe

jurücfgeblicben unb einige Stangen unb 53alfen, wehte

frei in ber ?Uft [tauben, ober eine über ber anbcren



117

la^^cn. Gtwaö mu^ic jetocb tariu uivücf.geblieben

[ein, ba 9togcr fid^'u] mit [einer ^JJif^abcl arbeitete

X-ieö (E'tuiaö nutzte and) SBertl) haben, tcnn ?){ogev

l>vany3, nacktem er [orgfälti^] bie Jüefc unterfucbt Kitte,

auö feinem gaf l)eraiiö imb fulH- ÜH*t, im Sßaffer

fteDenb, cö 5U füUen. Clirer fam bieei febr i^euvigt

vor, biö er entücö bie Äub erblicftc unb ft(^ iiber^^

^euc^te, ba^ immer met)r t»on i^rem Äopf unb 9?ü(fen

jtcbtbar nnirbe. Sludb unterfiic^te er bie Slninb bec>

.Öaufce unb fanb, ba^ bie 5luii\ feitbem Stocjer hin^

über gefabren, um einige 3^^ gcfunfen u>ar. 5lle

baö aöafcftfaf nun aufgebmift ttoll war (eö fcbien

naffees (^tro^ Ijinein^iepacft ju fein), ftie^ eö ?Roger

Dor ftd) ber, gerabe auf bie Äul) ju, füblte babei acbt^

fam feinen 3öeg unb fanf nie fo tief, ba^ if)m ba^

SBaffer b5()er alö bi'^ an bie (gc^ultern geftiegen Jvärc.

„^errlic^! baf> luac^t er flugl" rief Clit^er laut

an feinem genfter. „(?r triU fte auö bcm ®affer

&erau6bebcn! 2Bie nc ftc^ jerarbeitet unb fic^ felbft

bilft . . . ©ie merfi, baf jemanb ficb um fte befüm?

mert unb will nun auc^ fo »iel fte fann für fic^ tbun/'

2)ieö war ivivflicb ber %aU. 9Joger preßte ba6

6troi), baö er mitgebracht, mit feiner S)?iftgabe( un*

ter bie Auf) hinunter. (Sr mufite brei !2abungen brin>

gen, ebe ne ibren yanjcn ?eib cvt)eben tonnte, aber
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ic^t enblirf) ftanb baö arme Xincj, nur nocfc mit xbxm

.^itternben ^Beinen im SLniffer. Btoijer breite il-ren

Äovf fo ^eriim, baf ficben2:;ünger^aufenfc[)en!ouute,

unb nac^ cinivjcm ßureben machte fte auch einen leb-

haften (5a§, um biefcn ^u erreichen, (^ö gclancj ibr

unt> a^Ojjcr nabm [cl)ncll ben Ärug auf unb x^erfucbte

of)ne 3i^'*cifcf, fie jU mclfen. ßr fonnte fie iebo(i

nic^t ()int>crn, fic^ ivieber nieber ju legen. Cfiyer är^

v]crtc ftcf) bcinai) mcl)r, a(^ fonft jemalö in [einem

Seben, n>ie er fah, bai^ dloc^cx fie uneterboli balb bter,

balb bort ftic§, fie beim (Sc^wanj 30g unb if)ren Äcpf

mit einem «Stricf, ben er im (5taU gefunben, in bie

^^cbe bog. 2)ie arme Äul) macbte jebod) feinen 93er^

fuc6 aufuiftcben unb eö war beutUc^ 5U feben, ba§

fie ber ^^flcge, aber nic^t ber fcblcc^ten Sebanblung

bedurfte. Clirer befc^io^ feft, wenn 9f{oger ^uriicf^

fdme, nic^t ein Söort mit i^m j;u reben.

9{oger macfjte ficb augenblicf(id) auf ben dlnd>

weg, al^> er mcrftc, ta^ nic^tß tum ber Auf) ju er^

(angen fei. Gr nabm feinen Äcffel mit an SBorb

unb glitt an ber Seine fort, o^ne fic^ fonberüd? mit

Zubern 5U plagen.

SUö er jum genfter ^ineinfam, warf er ben

Ärug ^ur (Srbc, unb fluchte, ba^ er fid^ um ein un=^

nü^ee Ibier bemüht, baö ^ungernb im Saffer gc^
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ftanten babe, U6 es* feinen Üiovfen Wild) mch ]u

cjeben ^iitte. (ix [vib Cimx an, x^envuntert, tiefen [o

füll 5U ftnben, allein CU»er beamtete ibn nic^t.

@ei n.^'ar ein ^afe, ben 9ioger im Äejfel f^atte,

einer, ben o^ne 3"-^^^'^^ ^i"^ brinv-jcnbere @cfabr in

ten Äeffel gcfübrt, al6 bie ift, in einem folc^cn 35ool

ben Strom hinunter \u fegein. ^oger batte if)mben

^alö mit feinem ^Keffer abgcfc^nitten iinb ba lag er

nun in feinem 53 tute.

„9fiübre mir baö nidn an," fagte Dtogcr, alö er

mit feiner 33eute auf r>cm genfterbrett lanbete. „3S>cnn

bu's mit einem ginger berübrft fo foll\^ bir'ö fc^Iecöt

befommen. Sie gel>ören mir beibe, ber ^a\c unb

ter Äeffel!"

9?oc^ immer fcbwieg Cliser. (Sr fcnnte nic^t

faffen, waö JHoger mit biefen !Dingen öorbatte, n^e^-

balb fein anbcrer fie berübren foüte.

9tüger 5eigtc inbc^ balt, tca^ feine Slbficbt wax

(ix ^?fiff feinem ^unb, welcher barauf vom Xac^ beö

^aufeö bie treppe ju ibm bimmter gefc^offen fam,

pacfte ^unb, ,^afe unb Äeffet in ben 9Bafcbforb unb

fubr mit ibncn nac^ bcm rotben öuget binüber, in;

bem er nicbt !?erga§, aucb baö geuerjeug mit jtcb .^u

nebmen. Xort nun macbtc er ein j^euer an, ^cg fet#
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neu ^afen ab, foc^nc ibn unt ev unD fein Jpuut t)ei=

jef^rten ibn unter einem 58aumc.

9?iemanb miBcjönnte if)m feinen Scftmauö, ob^

^3leid^ eö ben Äinbern leit) tbat, fca^ irvjent) jemant)

fo ferbftfiidbtioi fein fonntc. 2liln>in wax unter jebet

'^ebinijung frob, it)n loö ju fein, unb }obai^ Tliöet

ii(^ überzeugt ^atte, ta^ Otoijcr für einige ^dt be?

f(iaftigt fein, unb nic^t jurücffebren unb Schaben an^

richten würbe, bcff^loB er, ^ur ^ub binüber yn fe^en

unXi ibr etwaö Seffcres als Stofc ,^u geben, gutier

nämüc^, u>enn er ibr foIcbcS, wie er l^offte, »erfd^af*

fen fönnte.

©r fagte 9Jicmanb ewaö ba^on, banb feine

'Bafcbfa^ieine an einen ^ettpfoftcn, ireil biefer nod)

.^ui^eriafftger UHir, alö ber fc^ivere 5iubl, unb na^m

baö gro^e 50^effer mit fic6, mit bem Slbenbi^ juüpr

baö %k\\^ gefcbnitten uicrben war. Dann begab er

fid) ^uerft nacß bem Stall, fnüv'fte baf^ Seil, ron bem

er n)ufte, bap es bort fei, an feine Seine an, woburc^

fie 5Weimal fo lang würbe, alö »orber, unb fonntc

nun ba6 ?^elb ^inter bem Stall erreicben, wo ba6 rei^

fenbe ©etreibe noc!^ geftern ^u biefer Stunbe bocb ge^

ftanben l}atte. @r mu^tc l)ier febr forgfältig rubern,

bamit fein ^a$ nid^t an ber fteinernen 3)lauer in

Stürfe bräd^c. 3)od^ biefe, obgleich nic^t gänjlid)
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nietevi^civorfen, baue fo inel Otiffe bcfommcn, x>ci^ er

itd? auf tcm ?^eltc bcfant', obuc 511 unffeu, ob er

t>urcfi tcn Sbonrei-j orcr iMircb eine 9)?viucröffnung

t>af)in gelangt [ci. (£r i'crlor feine ßeit, fouDemgrub

mit feiner Sföaufct tarauf I00 unb umrf, une er ge;

hofft, au^ tcm Söaffcr ivornänren bcraufv 3>iimer

nur eine .l^aubfoü tonnte er auf einmal greifen unb

unt> mit feinem 93?effer abfcbneibcn, ec^ n-'ar ba^ereinc

febr langnunüge, ermiirenbc 2(rbeit unt» zuweilen irar

er nabe taran, feine Sct)aufe( ober fein 53ieffer ju

yerlieren. Xo^ blieb er bebarrlicb, rubte biön?eiten

eine ober ^ivei SiJJinuten, aM bann einige ber 2{ebren

unb meinte babei, tfCi^ woU nur febr bungrige Seme

im (gtanbc fein möcfcten, bergleiiten mit fcblecbtem

'ÜHiffer burcb^ogeneö £orn t)inuntcruif*iucfen. jn-

beffen überwanb er feinen 93iberanüen, benn er bacbte,

je me{)r er |e$t ba5?on ä^e, befto weniger brauche er

(nac^bem er bie Äub gefüttert) ut feinem 53eParf mit

nacb ^auic ^u nebmen. ^n^ax ()offte er auf beffere

9?abrung; bocO 10 lange fein 5!J?ef)I unb fein anbereö

©ewäc^^ 5U baben, fo «?ar eö immer beffer, alö nic^t^.

2l(ö er bei ber Äub angelangt ii^ar, öcrfdblang

biefc gierig bie it)r »orgebaltenen Ste^ren, unb baö

füfefte @raö beö grüblingö ^dttc ibr gett>if nid^t

beffer gefc^mecft. (So toax ein 55ergnügen,' i^r 2luge
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3U fel)en, une fte ba (ag imb if)r ^utter auö Cltrcrö

^anb cm))ftn9. 2)iefev [c^üttetc alleö tt>a^ er mit

fic^' gekackt t)atte, nekn fte ^in, flatfc^te i()r aiifben

9?acfen unb fagte, er ^cffe, fte un"irbe 511m 3)anf am

9?ad^mittvag eüvac^ 93ii(c^ für ©corg geben.

211^ dmx cnbücb mit feinem halb gefiiUten

ga^ ^oü naffer Äornä^ren jit ^aufe anfam, füt)ltc

er ft(^ fo crmnbet unb fc&UHic&, ba^ il)m ju 5!Jhit^

xoav, ai6 fönne er nicfit^ mcbr t>orne(^men. (Sr war

nahe bvaran ^n weinen, benn er fanb feinen 35if[en jn

q'fcn, baö ^ffiaffer 5U fc^Iec^t jum Irinfen itnb fein

geuer, weil 3?oger baö geuerjeitg mitgenommen. 211-

fein ©eorg weinte vtor «junger, itnb CUver fc^ämtc

fi^ baffelbe ju tf)un, er bact)tc t^ielmek bviran, waö

;\unac^ft ju machen fei.

Slilwin war bic einjige ^^erfcn, wetcl^c 9iogcr an

,^raft g(eici\ mit ©etvalt etwaö lunt Um batte erian?

gen fönnen ; aba eö wäre unnii^c- 50h"ibe gewefat

Slilwin auf5uforbern , bic (geilbrücfe ju V'^fU^cn, ober

irgenb etwaö ju tl)un, baö fic in bie 9?af)e beö ge^

fünttetcn Knaben fübrte. 9(ebenbci batte auc& 9toger

ben "iJBafc^forb mit biniiber genommen, obne eine Seine

ta 5ulaffen, an ber fte ibn 5urücf5iebcn fonnten. Clii^er

fül)Ite, M^ er, nur ein ©eringeö weniger* bungi^ig

oter mübe, biefc gab« in einem earf, in einer Spönne,
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ober [oojar in einem Äcffel machen fönne; aber ein

l'o groj^cö ^^rauenjimmcr nncSühfin fonnte freiließ in

nic^tö Heinerem a(ö bcm Sinafc^forbe fnnübcr faf)ren;

alfo mu^te er ](ih]t c3el}cn, bcnn ebe nicf^t baö %cmx'

>3eng geholt würbe, nnu an feine ^Sefjai^lic^feit ju

benfen.

9?ac^bem nun mit 2li(tinnö ^ülfc bic brauchbare

Spönne mit bem 8eil in 3}erblnbung cjebracfjt tforben

war, fo baf Cli^er, [obaib Oioger nur fc^Iafen ober

itjm auö bem @cfict)t fein würbe, abfabren fonnte,

ru^te er fic^ auf bem genfter ft^cnb au$, unb beob,-

ad^tete babei, waö auf bem rot()en ^itgel öorging.

Gö fc^bien ibm, al^ füMe fid) JKoger gan? fic^er, ba^

niemanb ii)m folgen fonne, ba er }i\ ben Äorb mit

fort genommen tjattk. 2)ort lag er beim geuer, a^

baö %ki](i), baö er gcfoc&t, unb fpiette mit feinem

^unbe. 2)en f)imgrigen 33eobac^tern fam eö öor, alö

würbe er ben ganzen 3^ag ba liegen. 2lber nad^ ei*

ncr SBeile er^ob er fi(t, fcblenberte nac^ ben Säus

mcn unb i>erfcf>wanb unter il)nen, aiö ob er nac^ ber

anbern Seite beö^ügelö geben wollte, um bort ölel*

leicht 5u fpielen, ober feinen .^unb nad^ Söilbpret jo^

gen gu laffen. Cliyer batte fid) fc^on aufgemad^t

unb glitt in feiner Spönne an bem ©eile fjinüber, i^atk

auc^ nid^t oergeffen, bie Seine mitjunel)men., mit ber
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er Cen Äorb 5Urücf6rmi]cn fonnte. (S^ [c^ien xbni

faft, ale [ei eö Stogevö Slbftc^t, gan^ für ftc^ auf beni

rot()cn ^üget ju (eben, imb feiner au^ ber fleinen ©e-

feüfc^aft t)atte bai]ei\cit eine (Siuivcnbuufl ju ma(^en.

großer ivar fd;ün einmal nac^ bem ^aufe f)inn()cr gc^

fc^wommen, alö ber (Strom f)öl)er unb rei^enber war

atö je^t, er fonnte alfo noc^ einmal fommen, tt)enn

er irgenb etit)aö wirflic^ nöti)iß ^atte, unb [o brandete

fic^ deiner [einctwegcn 511 änftigen.

3n^wifcf)en nntnfcf;tc 9Ziemanb im «^aufe feine

©efcUfc^aft. Dliüer nal)m bal)er einige ißettbecfen, ein

9}leffer nnb eine ©abel jn Dtogerö ©ebraui^ mit fic^,

ftieg unter ber 53irfe ol)ne «Scannerig feit ah unb legte

alle biefe ©egenftänbe unter bem 33aumc nieber, wo

Ütoger fie fel)en mufte, nal)m bann geuerftein unt>

3unber auö bem ^^euerjeug l)erauö, flecfte fie ein, unb

liel^ nur <Btal)l unb Äaften für ?Kogcrö ©ebrauc^ 5U'

rüd; ju ,§aufe gab eö ja 93?effer unb 9ioger fonnte

bagegen ^01)1 einen gcucrftein auf bem 33erge finben.

3;m Steinbruch waren il)rer genug.

Cliüer füt)lte, "oa^ er fic^ beeilen mufte, bocb

fonnte er eä nic^t laffen, fid) nacl; etwaö ©fbarem um-

5ufel)en — nacf; einem ber 3^l)icre ober ^ögel, pon

benen er wu^te , baf fte ouf bem «§üge( waren, unb

feie er auf allen (Seiten ft(f) ^erum bewegen borte;
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atlein et battc fein Ü}tlttcl fic ui taiu]eu. 2;ie Äue-

cfceu tcö ^afcn, gan^ rein imn ^un^c ab;]ena9t, lo*

t^en umbcr, aber nic^t ein Riffen ^leifc^ nmr ii-genbwo

ui [eben.

(Stivas? [du- SöertbypUeö crrc,:|te iube§ Clii^erö

SUtfnierffamfeit — ein großer ^anfen Äieöfant», ten

^ie glatt) berauf gefpült battc. 3^aö ^a\]a in t)er

iiiieterunc} war in r»er Siegel fo fcl;(ect;t, taf bie Sin-

netler cö fittriren mußten imb Cüi^cr uni^te, baf !ein

!Ü^af[er reiner fei als ba^, tvelcbc6 burci) .Viicofanb gclmu

tert würbe. 3e^t !onnte er wenigftenö auf einen gu*

tenS^run! Sßaffcr für ben armen fleinen @eorg {)o^

fen, unb er ijob nrit feinen t^änbcu ]o mi ^ieöfanb

auf, um bie t)albeiIonnc bamit ju füilen. @ö foftete

yiel 3ei^/ el)e er fo öiel bai>on aufgeljauft, alö er auf

feiner 2)ecfe fortbringen !onnte unb eine fc^were 2lr?

beit, ben Sanb in bie Sonne \u fdnlttcn, auc^ glaubte

Clioer jeben Slugenbticf, Ütoger fommen ju l)ören.

8c^abe, baf er nic^t nni^te, wie feft biefer auf ber

anbcrn Seite beö ^ügelö, in ber (£onne Uegenb, ein*

gefc^lafen war, unb ba^ fein. ,:^unb mit gefc^foffenen

Stugen neben if)m lag unb nii^t baran backte, ftcf) ju

rubren.

9?oc^ etwaö mu^te mitgenommen werben —
©päne 5ur Neuerung. 2llö Clioer genug von biefen
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unb anä) öon 9teiftg gcfamme(t hatte, füllte er no6

^it^ unb Äraft genug, einige Shtgcnblicfe länger \u

verweilen, um ein ^euer für Dtogcr an^uma(ten. (Sr

fegte fo t»iet ^oU baran, ba^ e<? i'^ovbaltcn mußte, Me

Dtogcr ben QSerluft feincö j^cucvftcin'^ bcmcrft mit) zu

nen anbem gefunbcn liatte; fo braurf)tc er bcnn boc^

injwifc^en beS ^euerö nic^t ju entbef)ren.

Um if^m einen red>t beutlicben 2Bin! \\\ geben,

breitete Cfeer bie tt)cücnc 5)ecfe auf ber (Srbe auö

unb fctjte baö gcueru'ug mitten barauf, fo ba^ eö

gewi^ feine Stufmerffamfcit auf fic^ Jiiefjenmufte; f(et?

tcrte bann in bat^ %ci^ ()inein, 50g ben Äorb mit bem

jr-)t'i> inntcr ficb ber unb unar fro^, wegjufommen.

„^ier Stitwin," rief er ermattet, alö er baö ^en^

fter erreicht ^atte, „nimm ben ^^ewerftein unb ben '^xlu-

ber auö bem Ä'orbe unb macb' ein ^^euer an. 3;c^

hai^t bir nic^tö 5U effcn mitgebracf)t!"

„%ij\xt nidbtö \" fagte 2(ihvin mit einer ungewöbm

lic!& f)eitem 9Jiiene. „!l)u fannft baö unreife ©etreibc

röften, u>enn eö unö nicbt gelingt, ctUHT? ©eftügel

öom ^ofc brüben \\\. boten."

„2lbcr ict) fann unrflic^ nic^t^^ u^eiter beforgcn

e^c ic^ mic^ ausSgerut)t haht," fagte Ctiver betrübt.

„2)aö ift auc^ nicbt nötbig, Cli^cr, nHibrt)aftig

nid^t —" ttjieberfiolte JJihiMn.
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„'Baö bcnfft bu woi)l ivaö UMr 511 cffen gcjimbcu

!)abeu?" rief 9[l?lltrcl» mm bcr ilreppe bevimter:

„2Baö ift ibm, Jlilunn, ivarum (priest er nic^t?"

„(Sr ift fc mute, tap er nicbt tvei§, waö er mit

fict> mvtcfceu fcK," antjvortetc Sithvin. „9tein, gc^'

nid^t UMeber in baö 3Baffef f)inunter, ic^ will bic^

tragen. Segc beinen 2lrm um meinen ^vtlö, CU\?er;

fo, nun UH^rbc id) bid) trvigcn." Unb ba^ gutmütf^ige

2}?äbc6en trug ibn auf baö Xadb, legte i^n bort auf

ein 55ünbcl 35ctten unb »erfvrad), ibm gleicb cnvae

jum 5rül)ftü(f 5U bringen. 3ie warf eine ^c^iir^c

über feinen !^o^\, um i^n vor ber beipen Sonne ^u

fc^ü^en unb bat u'ix ftiU ui liegen unt ficö um nidno

^u befümmcrn, biö fte wieterfommen würbe.

„fflnv 6inö/' fagte Cliöer, „nimm ia ben Äieö.-

fanb im %aiic recöt in 5lc6t.'

„Äie^fant» I'' rief 2li(unn, „bcnfrcffenbie^übner,

aber raii lönnen wir boc& nicbt; inbeffen bu foUft

beinen 2Billen baben."

Xtx müDe Änabe war im -Slugenblid eingefc^la-

fcn, er wu^te nicbt^ mebr v*on ]id), biö enblid) dr*

gerlic^er 3Öeifc ibn 3enxanb ju werfen Derfuc^tc. (E0

war 9)?ilrret>, er l)örte fie fagen: „wie feft er

i\tläft, ic^ fann i^n nic^t erwecten! ^ier, Oliver, i^

nur ricei, tann fannft bu gleicb wieber cinfd)lafcn."
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(Sr bemü()te ftc^ »acb 511 wcrrcu init< vuttctc

fi(^ auf, aber feine Singen ivaren fo ntatt unl> tae^

Sic^t [0 blenbcnt», tap er jncrft nid;t fe^cn fonntc, umc^

9Jiilbreb in ter ,^anb Cnelt. ßö war einer t>cr beften

^orceUan=^3;eUer if)rer 9J?utter 5 aiiö tem^ermce, t>ap

oben in einem Sc^ranf i^ern.Hi()rt wxixH, nnt> anf il)m

lag ein fd^oner bampfenter, branngcröftcter gifc^.

„3ftlbaö für micb?" fra!.]te Cliyer, intern erficb

bie Singen rieb. „3a freiließ, für n?en anber^ alö

für biet)?" fai]te SUhrin, beren läc^elnbcö @eft^t fic^

^>lo^lic^ mn bcr ^^reppe ^er geigte.

„3c^ möchte ivcbl miffen, u^er il)n yerbient, wenn

bu cö nic^t bift; obgleich er nic^t fo gut ift, Cliüer,

al$ id) gewünfc^t t)ätte. 3c^ fonntc i^n nic^t braten,

weil mir bie Sutter imb atteö ba^u feblte unb bu

weift, wir I)aben fein «Salj. 3)oc^ !omm' unb if

iJ|n, wie er ift. Äomm, lang' ju!"

„5lber, ^abt auc^ ibr alle bai?on befommen?"

fragte ber bungrige .Slnabe, wiilirenb er ben gifc^ be--

trarf)tete.

„O ja! ©eorg m\^ wir alle/' fagte SJiilbreb,

wir l)aben -unfere früber gegeffen, weil bu fo fcft

fc^liefft unb wir bic^ nicbt werfen wollten.

,,Sic lange ^abc icl> gcfc^tafcn?" fragte Clioer,

gierig über feinen gifc^ l}erfallenb. „'ifi>ober, habt
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ibv uni triefen [c^öncn gifd^ bcfcmmen? Üßie fleißig

müf t inr bie ijanje 3^^^ w^^cr getvcfen fein, n)4f)rent

icl) fc^licf!"

„Xie ganjc 3cit über?" rief 9)?ilbrel>. „CSi, bu

baft nur eine balbc Stunbc i]efcl}lafcn unt) faum fo

lange. 3Öir baben aber erft g^euer angemacht, beit

yyifc^ gefccf)t unt) @eorg gefüttert, ibn t>ann ju 33ett

gebracht unb fclbft gefrübftücft — unb baö bat nic^t

lange gcbauert, benn unr UHiren fcbr bungrig ! baö ift

alleö traö unr getban babcn, tüäbrenb bu fd;licfft"

„Xaö fc[)eint mir fef)r »iel für eine l)albe Stunbe,"

fagte CliiuT. „3Bic gut biefer gifc^ fcbmecft; ivober

lyxbt ibr ibn nur?"

„3icb fanb ibn auf ber ^'reppe; acb! id^ backte

u>oi)t, bu ivürbeft eö nic^t glauben; aber UMr tverben

sicwil^ mebr finben, ba baö 2i?affcr fällt."

„Sluf bcr treppe I 3i?ie ift er babin gefcmmen?"

„9luf bemfelben SÖege, auf bem 'i^aö 3Baffer bin=

gefcmmen ift, glaub' id), unb aud^ baö arme fleine

crtrunfene gerfel, baö gan^ nal}e babei lag. (Sin gam

'

3er Raufen ?5ifcl;e war auf ben S^rcppcnabfa^ berauf>

gefcbwemmt, genug für unö alle auf l)eute. Slilwin

weinte, „wir muffen bie <^ifcbe juerft effen, weil M^
•gerfel fic^ länger l)alten würbe ; folc^ ein fc^öne^, flei^

neö, reines i2pan -^erfelcben!"
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„2(cf)! unt« taei arme EOhttterjUivem I" fai^teCIü

ver, ic& i)abc ee gair^ über bic Auf) lierc3e[fcn, um
nun, füvc^tc icf>, ift cei erh-un!cn ober i-^crlnmcjert

:

aber unr muffen unö bccb banacb umfchcn."

„9?icbt je^t" fagte ^^^ilbret'. ,/Scf)(af nur. (fe

ift je|t nid^t folc^e (SKe nne t>crJ)cr5 baö Sßaffer fallt

tuc&tiq."

„!i:f)Ut eö baö unvfUc^? — ol ic^ brauche nicbt

mebr ju fc^Iafen! 3cf) bin nun über unb liber ivacb.

55ift bu geivi^, ba^ bie g(utf) fmft?" -

„'Bid) nur nac^ ber reiben ^vinf auf bem ^^ü*

gel, ivo geftern nccf> ein grüner Slbbang unb biefen

^JOJorgen al(e^ mit 3Baffcr bcbedt u^ar; fieb nac^ ber

flcincn Slnböbe, wo ^lacbbar ®ca[$ ^an6 geftanben

bat 5 mt fonnten biefen SOZorgen nic^tö bai>on feben,

icf> erinnere micb bcffen gcunt^ ; unb ivenn bu bin.unter^

geben willft, fo unrft bu in ben oberen 3tuben faft

gar fein SÖaffcv mebr ftnben. @eorg fonnte barin

berumvlätfcbern, UMe er fo gern in feiner SBanne tbut,

5ltlunn benft, baf? unr biefe ?iacl)t bort fcblafen fön-

neu, utenn e^^ \m^ nur gelingt, allcö trocfen \n be^

fommen."

„Sei folc^em ©onnenfc^ein, nne n>ir ibn je^t ba^

ben, fann nocf) vid i^ox Stbenb trocfen werben. !iBie

gewaltig bei^ ^^ ift!"
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Clivcc lief bimmtcr uut> übcr5eiU3te ficb, faß t>ic

glitte rafcb abnefjme; fie miiBtc im Innern beö^au*

fcö ftäifer, alö au^crfialb, anyjefcbivoneii fein ; beim fie

u^r in ten oberen «Stuben ttei %n^, unt> nur jirei

an ten äußeren (Seiten be^ ^aufeö gefunfen. 3e^t,

iro bie fd)liminfte @efa{}r lu'trüber ju fein fcbicn, ar;

bciteten t-ie Si'mlcx mit frtfc^em 9Jhitb unb benu^ten,

\o inel alö mÖ!.3lid}, ben Sonnenfc^ein, um ibre Set^

ten unb Äkiber 5U trocfncn; fröbüc^ l)offten jie, biefe

mia^t in einer Stube unb nic^t, wie fie gefürchtet ^at*

ten, auf bem Xcidjc 5U fcfciafen. 3Öem n^ürDen ]u e3

ivoM geglaubt t)aben, wenn er if)nen bei Sonnenauf-

gang gefagt bättc, wie bciter fie am 9?ac^mittag fid)

t^infefeen, aueruben, plaubecn imti fogar boffen wür^

bcn, boc^ incUeicbt balb äiata- unb 9Jhitter am Seben

unb gcfunb wieber ju feben.



VI. Kapitel.

IRocjev fem eigner öerr.

<©a log nun 9ioger unter Um ißaumc unt) meinte,

»ollig fein eigener ^err unt» je$t gan^ gliirflicö ^u

fein. (Sr batte ce immer yerbriepUcft gefunden, Mfi

nicfn 2llleö nad) feinem 2BiUcn gc(}c unb bei grösserer

^reibeit, alö t)ie meiften Seute fie Ijaben unb n.>inif*eji,

war er bennoc^ bamit lange noc^ nic^t jufrieben ge=

wefcn. —
33iöl)er tnitte er ein wanberubcö iücben geführt,

feine l)duölicbe ^^pflic^ten ^u erfüllen, feine (Situle jiu

befu(^en gehabt, fein ^anbn^erf ta^ i^n befc^äftigte,

feinen ©arten, fein S^ergnügen, ba? ihn an irgenb

einen Crt feffelte. 6r war mit feinem Onfel »on ci*

jier 5abre0jeit jur anbern balb im i0^ufc^lanbe, balb
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im ^^ru^lantc jagen kies3anv]cn iint> uitqclnmrcii, unc

tiefe Sebcnöait umr, beim fic aiicb feinen äßillcn inu-

mev unijebuntener ijemarf)t. iBenn feine Jvintc tcn

ißjunfcö äupevte, M^ er itbcr ben .^effel umcöen mijc^te,

welcber nabe bem ^dt über bcm ^euer [m<\, ober ihn

bat, bie 3?cttcn auflocfcrn, unt> fcie CMerätbc reinigen

l\i belfcn, fc unirbc er mitrrifd) unl> wünfc^te Heber

viUeiu 5U leben, um nrf> nur nicli't mit autrcr ?eute

^Ingeicgcnbeitcn plagen j.u dürfen. ,i5atte fein Cnfel

ihm 3cit "i^b Crt bcftimmt, ive er mit ??e^en, ober

mit einer '^linte ficb einfmben foHte, tvar er geivöbn^^

lief) ron einem ploölicben Oberlängen ergriffen ivorren,

nad) ber entgcgengefe|iten Ü^idnung bin^mvanbern, ober,

balb fd;)lafenb unb träge, in ber Sonne ui liegen.

^fi>ar er nun ^n feinem 5?ergnügen umbcrgelaufen,

febrte er fj^ät in baö i^dt uirücf unb fanb nic^tt^

35effcreö 5U effen atö eine trocfite Srobinbc, ober

bie falten llebcrbleibfcl eineö ^ifd^gericfete, fo badbte

<r oft, wie angencbm e^^ fein mü^te, immer bcn beftcn

Xbeil oon Sttlcm für ftcfc ]\i t}aben unb nur feinem

^unbe baö Uebrigc ju geben, ©o t)atte ber Änabe

oft gebacbt imb fo nnlrben inclleid)t yiele anbere ben*

fen, wenn fic »erlaffcn unb mit 9?iemanben burd; Siebe

oerbunbcu ivären, njie er cö ivar. 3^^*^*^ ^«tte er ei^

nm Cnfel unb eine Xante gcl)abt, boc^ {)atte eö ibm
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immer an einem ^rennte ijcfeMt. (Sr um^te, ba^ beibc

nc6 nur um ibm befümmcrten, iveil er i^nen ba6 3elt

bütcji uub ba^^ 3öilb fvini,-jcu Kilf, uub eben trcil cv

bieö uni^tc, umr ct^ if^m i^erbricpücb, unter ibremiBc^

fcbt 5U ftef)en.

Xic 3cit ^^"'^^^' 1^"^^ i^efommen, mic^ ber er fic^

]o [am]C k^efebnt Ivatte — er n\ir c^än'^Iid) fein ei^ptev

.i^err! kleiner war, bcr ifnn etuvis Oefe(A(en ober i(ni

ju etivaö 5nnni]en !onnte, unilnenb er [cinerfeitö ei;

neu gef)orfamen 2^iencr an [einem ^unbe hatk. 2)er

^immet über feinem «öitnyt ivar blau unb U"»arm unb

tic 33äumc u\ufen einen crquicfliefen (Schatten. Ter

rotf^e ^^ügei unir jeöt eine 3nfe(, bie er (\an\ für ficb

hatte unb fic war reic^ l»erforv]t mit STnlbprett 3U

feiner StabruUk] unb ?u feinem Spiel, ^ier fonnte

er auf feine '^eife leben, unb i]an\ c^lMlid) fein.

3^iei5 waren Oio^erc (Mcbanfen, al^ er 'ta^ %au

crjcui^ ftabl unb (nnübcr nac^ bem «^üijel fu^r; biei?

fa^te er ft*, alt^ er feine 9)ZaH5eit focbte unb fictj

barauf in baö Örat^ nicber(e.]te. Um ibn fier funinw

Jen bie dienen unb fanft riefelte baö geftern nc*

raufcbenbc unb tobenbe Slniffer. Gr befal)! feinem

^UHbe, fic^ ftiU nieberjulcvjen unb benu^te bie gute

©clegcnbeit, ihn an einen anbcrcn 9iamcn }u gewöhnen.

Stephan Oiebfurn wollte nämlicb, eingeben! bei
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^iageöftreitiijfcitcu j^Cyjcii bic 53ifd)6fe, ten^unb htv;^

wci^ Sifc^of i-jcnannt nnffcn. Oti\]cr t^av]c^]cu batte

immer i^cuninfcbt ibn (5pi>*) ju nennen; allein 53i'

fcbof UH>((te nirfit auf bca 9iamcn Spn (un-cn. (Sr

foKte nun aber einmal nnu3ctvauft iverben imb banic^

manb je^t ba umr, bcr bem ^unbc ju ©cfallcn, ibn

bei feinem alten 9^imen i)ätk rufen fi>nnen, fo würbe

ilnn rcr neue mcbrmal'3 binter cinanbcr unb mit aU

kn nur benfbaven Äunftijriffen iHn-i3efai]t, um il)n fei*

nem ®ebad)tniffe cin^upräcjen.

9Jad)em bicfer Unterricht ertbcilt \\\i\\ fc^lo^ 9io?

s3cr feine Shu^en unb nal)m ftrf> for, fo lange erlauft

(Hitte, ?u fcblafen. ^InfviUi^^ jeboc^ füMte er jtcf) 5U

erbiet, um einfd)lafeu 5U fc>nnen. ?^reilic^, meinte er,

fei baei fein SBunber, u^cnn einer ftc^ beim Sln^ünbcn

cineö geuer^ unb bem traten eineö .^afen beinaf)c

felbft i^ebraten Imbe; barum nntnfi^te er, bie 2;i)iere

möd^ten lieber fcbcn i]ar o^dod)t uml)erlaufen , etira

n>ie ^rüdbtc an ber Sonnenfeite ber 53aume reif irer?

^cn. (Sr fanb eö febr unant3enebm, eine Stunbe lanc^

fcfcaffen unb arbeiten ^u muffen, um etwa^ fertig ju

f>efommen, ww^ in 5elni 93iinuten fc^on aufgegeffen

nmr, unb cf> ging ibm babei burc^ ben ivopf, ba^, tvie

*) S|ncn.



136

^art aiidj 9?an Otetfurn unvcilcu mit ibm vjcfvvofbcn

itut' t]etlian, fie ifnn tcc^ i]civcbnlut aUc 9)lube teö

vjocfccnö abi]cnommen, iiub feine 9Jtvi(}(5ctt für ibnfev*

tili gcJ)altcn f)atte, fo oft es? iinn beliebt, 5111- (Jffen^

jeit im 2)^{t \u fein. 3e&t ft^wb er auf, um einen

h'ibicren £vt iveiter fein unter ben 'Daumen aufm*

fuc^en.

Gr fant» ibn unt> lc^]te ficb nieber. 2)cr (Scblaf

fam allmäMii] über ibn unt» 5ucjlei^ wwx cs3 ihm,

a(ö würbe er Stepban ')Jebfurn wcW nie im lieben

unet»cr febcn. Xic i^crftelluuijen, u^elcbe einem fem*

men, n^enn man eben einfdJlafen will, jinb (ebbaft;

l>al)er fu^r je^t ein folcßer -Sc^re<f in Sieger, tia^ fclbft

5vi> feine Cbrcn wie bei einem Särm fpifete. Ter

,^tabc fonntc biefen ©ebanfcn nittt loei werten, benn

«? traf ftc6 ?ufäUig, t'a\i bie legten Ü^crte, welche

Stepban unb Flieger mit einanber gewccbfelt, im ^on\

vjefvrocben waren. 3tci^ban hatte Ütoger befcblen.

Die gewonnene gifc^l^'^ut uim 3^üngen auf ein 'Jelb

ju tragen, ba er anbecn Seuten lunfprccben batte, bie

sBrut narf) einer gewiffen 3cit bort l)injubringen. 3tc;

ger war ber 9}ieinung gewefen, bap ber '^xid) burct)

ba6 längere Siegen in ber Sonne nur beffer werben

würbe, unti batte fic^ baber geweigert, ibn anuirüb?

ren (Sö ift gleichgültig, wer in Sejug auf t^m '4)ün*
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;]ci- :')icc6t f)attc. 9}on beben wax eö unrecht, ^orniv]

;u ivciteu. Stepljan hatte gcfai]! : O^oijer fei ein jun?

^]er 3^ani]enic^tö, auö bem nie etuniö ©uteö werben

nnirbe, nrit» Steuer (>atte bcm Cnfd trot^ü] in'ö ©e-

ftcl)t i3efef)cn imt> feinem ^untc babei i^epfiffcn, bcif ev

niittommcn nnb auf bic 2i>affenHH]c( ^a(\t! machen foUte.

(Eö iv-av baö ©cfic^t, bie 9)tiene feineö Cnfetö,

une er fte jufe^t ijefcl^en, bie jefet, unitn-enb bc^ (Sin-

fcl;lummernf\ Dtcger vor Sinken ftanben 9)tit if)nen

!amen auc^ bic ^orni^cn ^^one yon Stcp[}anö Stimme

in feine ^innerung jurücf, ivetc^e ic)m zurief, baf

nie etiiHid ©uteö auö ii)m werben würbe, ^ierin

mifc^te fic^ rerwirrenb baö Oiaufc^en einer nabenben

glutl) unb eine %xai}e, (wie unb Wvinn auC^vjcfprocijen,

wufte er nid^t) ob fein Cnfei nic^t i?ieüeic^t mochte

gerettet werben fein, wenn er nic^t gegen beffen Se?

feW Sifc^of mitgenommen bvittc. 2^enn in bcn Xtäu-

men feinet .i^errn f)ic^ ber ^unb nc<Ä) immer ©ifc^of.

9ioger fubr ^lö^(ict) in bie^öbe nnb blicfte um-

her, iix füt)lte ftc^ 5War fe()r- ermübct; meinte viber

roc^, er woUe ftc^ nic^t g(etcf) je^t wierer nieber le^

gen. (Sigen, ba^ bei alter 9)iütigfeit, ee il)m bocb

nid^t möglich war, feft ein^ufc^Iafen. 2Benn er aud)

in ber beüorftet)enben ^a^t nic^t beffer fc^lief, W'H^

fotite er anfangen? (Sr wünfc^te fic^ 2{i(winö Äirfc^*
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branntwein, benn er l)atte [eft genug gefcf)(afcn, iiac^;^

bem er bai^on getnmfen. 3ube^ voax eö gut für 9Jo^

•ger, baf er je^t gerabe feine beraufc^enbe ©etrdnfc

in ber 9?ä(}e ^attc ; bcr 3uftiinb fcincö ®cmütl^9 iviirbe

wa()r[^elnli(^ einen Srinfer auö ii)m gemacht ^aben.

Sluc^ wä[)renb er vtcltfornmen wado wax, unb bic

55ienenförk anftarrte, wanberten, feltfam genug, feine

©ebanfen ]U [einem Ontd unb ]U beffcn (chtcn ^HZie*

neu unb SBortcn. , Gin Siaufcften hinter if)m im 2)or;^

nenftrauc^ mvict)tc, baf er fovtfpvang, aiö ob nac^

i^m gefd^offen ivürbe imb boc^ wor eö nur ein Steb;;

^ut)n, ba6 ciufflog.

,,?^nege bu nur l" rief ibm Dtcger nacb, ,,bu unrft

nid^t weit fommcn. 3)u mu^t bicb boc^ ivieber auf

meiner Snfet nieber(affen. 3l)t alte gefrort mir, bic

if)r Wer fliegt unb !riec^t. 3f)r mögt eine Steile (}er*

umtaufen unb ein wenig fortflattern; aber ibr fcib

boct), mit SpV'^ «^ülfe, enblicf; alle mein."

„3e^t foll'ö einc3agb geben. 2lÜonö t}ier, Svi>!

^^ier!"

2lber Spi) war i^erfitnninbcn ; enblid) jeboc^ borte

er auf baö '^Pfeifen unb fam, feine Sd^nau^e lerfenb,

auö bem 2;irfict)t ()ert)or. ?iufgeforbert, bie gemachte

S3eute auöjuUefern, bra(^te er enblic^ ein paar ka-

«inc^en jura 53orf(^ein. (So war leichte $libcit für
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^cu ^uub ßeivcfen, fte 511 [artigen, beim bie armen

^kfd)ö^>fe fiattcii f)ier feine 436()(en. 9}ou einem ent*

fcrnten ®ebec]c, wo baö 3ßaffcr fie au6 i^ren Schlupf*

irinfclu v*ertrieben tjatk, waren fte anf biefe .l^ö^e

sjefliuttct.

<Spi; erf)ielt cinl^ob für alle feine S^l^aten, nnirte

v^efc^olten, tveil er nic^t auf feinen 9?amen boren

woUk, imb bann ivicber aus?i-jef(iicft, um ir^eiter um*

I)er ju fpüren. (^r bracDte 33eute lu'vfd^icbener 2Irt

{)eim; benn er !onnte nic^t unter bie 33äume umf^er*

taufen, ot)ne mancfeer(ei aufzutreiben. 2ßä{)renb biefcö

©pafe6, \vk 9fioger eö nannte, — bie crfc^rocfcnen

3S6gc( flatterten in ben ^aum^u^ieiiien uub bie aufcje*

fc^euc^ten ^t)iere 6ra(;^en burc^ bae 3)irfic^t — bt^

fd^tofi er, jtc^ nid^t met)r mit ben ©ebanfen an @te*

pf|an ober S^an ju plagen. Sßaren fte ertrunfen, fo

f)atte er eö nidbt yerfc&ulbet, unb \\\v$ Stepbanö gef^i^i-

gen 3ont betraf, fo umr baö nickte dienet, igtepban

war jeben Xa^ feineö Sebenö zornig. (5r wollte ftd^

m(i)t mebr burd; fclct)e ^^^offcn aut-' feinem (2c(;(af

auffcbeuc6en la]}m. §(m C^nbc war ee ihm bcc^ lic.-

ber feinen eigenen 9öillen 5U haben, alö Stcpl)an unb

Dtan unter biefen Räumen <;u fehcn ; benn, ba er nun

einmal fein eigener ^err war, wellte er bieö ®(ücf

aud) recbt genießen.



140

triefe Stimmung Dauerte, hit^ ein [olcfeer Raufen

»on testen Jl^ieren ftc^angefammelt ^atte, ta^ Dtov^er

mit fic^ 511 Diat^e ginij, ob er wobi allen biefen He

^aut ab5ief)en unb biefelben reinigen fonnte, ebc fte

bei fem f)eifen Söetter 511 jcbem ©ebrauc^ untauijUc^

würben. SBa6 baö (Sffen betraf, fo wai ^wanjigmal

mtt)x ©peife f)ier üor^anben, alö, fo' lange fte ftc^ gut

erf)ielt, t)er5cf)rt iverben fcnntc. ?5lüct)tig erinnerte er

fid) ber Äinber unb Slihvinö unb \m fcl)r biefe iva^r?

fc^einlic^ ber DZabrung bebürfen würben; machte bann

aber mit ftc^ an^, baf bieä nic^t feine <Ba(i)z fei unb

baf er fic^ für feinen anbern bie 9)Züf)e geben woUe

feine 3nfel 5U t>er(affenj nur Sp^ wollte er noc^ an*

binben , weil fein 3jßilb ^eute , me^r getobtet werben

foUte. —
(5pi; folgte feinem ^üuf, dn\ii] unb allein bem

wol)lbefanntcn 'pfeifen, benn Otoger wollte ibn ja nidjt

sBifc^of rufen. Oioger würbe febr bofc, bat? >-^v nicbt

befferen @et}orfam fanb, unb fein Id^tei? ^sfeifcn war

fo getlenb, \^a^ bcr .ipunt» bic 3^roi)ung ju merfcn

fc^ien itnb, fo lange aiß möglief), fiel; 5U fommen

fperrte, biö er enbli^ jögcrnb unb mit furc^tfamcr

@ebäl)rbe l)eranfrod^. 6r fticjj ein leifeö SÖinfeln auä,

alö er feinen .^errn fat) unb l)atte auc^ allen Oirunb

tai,n, benn ?)Jogcr banb ilni an einen 33aum unt> licH
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tanu feiner ^eftigfeit freien Sviuf. (Sr prücjelte ten

4^unb fo lange mit einer Öerte, He beö armen XI}ie^

reC> @e(>eul i^on ten Äintern auf tem Xad) gehört

irurte unt» wa wei^, tvic lange riefeC> 3c6(agcn ge^

dauert bätte, n."tenn ter ^mx^ nicfet entlicb n^ütf)enb

gen^orben trärc unt» fo nad) jRoger gefcftnappt bätte,

ta^ biefer eö fiir gut fanb, ron i^m abjulaffen nnb

etwaö anbercö aufuifucfien, an bem er feine ^err^

fcfcaft gettenb macfcen fcnnie. Shtsgenommcn, ta^ er

jeßt fein eigner «öerr u\ir, fant er cö Jiemlic^ lang?

roeilig auf feiner 3nfe(. Gnblic^ kfann er fid) auf

einen 3eiti^ertreib, ben er gern gemocht ^atte, nccb ebc

er fd inel in ber 9iicbcning unb im 9)?arfcf)Ianbc

lebte; bies trar baö Sluffucfeen i^on iBogclneftern. Üi^ae

tie Gier betraf, fo ivar eö fc^on ju fpdt im 3abre;

boc^ meinte er, bie fleinen ^^ogelfamilien ivürben fic^

nocb nicöt alle ^erftrcut baben. ^icr gab eö eine

^})ienge Sviumc unr riel Q3bgel mußten barauf fein,

benn n?enn iie auc^ beut fic^ nicbt batten boren (af^

fcn, (er tt>ünfcbte, Ter Crt möcbte nicfet gan5 io ftill

fein!) fo war fcdj bicnreilen ibr ©c^nntfcber fo tt»eit

in bas ^Dtarfcblanr« bincingebrungcn, ta^ 9?an Oief-

furn feiner im 3clt eruHibnte. ili?aö mocbte nur ben

5^ögeln feblen, Da$ fte ibm beute feine S)hinf machen

ttJoUten? Xurcb unauögefe^ieö ©irren brachte er ee!
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cnt>lic^ fo it?cit, ba^ eine einfamc Zanbc i()m anttvcr^-

tete unb bieö bemt|te er, bcn 33aum ju crflettem unb

nad) bem 9?eft ^u fuc^en. Gö fanb fid), boc^ tvar

nic^tö barin ; er ftetterte noc^ auf i^erfc^iebene ^Baumc

unb fanb einen Uebcrflup yon9?cftcrn; aber alle ivaren

üerlaffen. Seine cinfame 2aube aus?t]enommen, f(^ien

eö fein geftüvjelteg ©efc^öpf auf all biefen 35äumen ju

geben. 2)ie Siegel waren burc^ t)a6 ©etöfe ber geftri?

gen glutl) i^crfcfceuc^t werten, v>ielleic6t auc^ burc^ bcn

Slnblief ber j^elber, auf bencn fte, gutter fuc^cnb, ii(i)

fonft ju t^erfammeln pflegten, unb bie ftc^ jc^t in eine

2öüfte t)on fc^mu^igem Söaffer umgenrnnbelt l)atten.

Stoger warf jebeö leere 9?cft, baö er fanb, auf ben

^oben, auö bem für alle Änaben unwiberftet)lid^en

3^riebe, fein SSogelneft unberüt)rt ju laffen. 2llö er

mübc war, auf bie 33äume ^u flettern, l)«>b er bie jer*

ftreutcn 9?eftcr auf unb legte fie in einer langen dint}t

auf baö @raö. Sic idm traurig genug auö. (Eö

ift fc^on unangenebm, eine 9iei()e l}albaufgebauter

^äufer ju feben, (wie man fie woftl in ber 9?äl)e

großer Stäbtc antrifft) mit aufgefpcrrtcn 2;i)c>rwcgcn,

leeren gcnftcrrdumcn unb .^dc^crn, weld^e faum ben

riunflen inneren JKaum bcbecfcn; aber ber Slnblicf foUl^cr

«Ödufcr ift weniger traurig, alö Otogerö 9iei^e »on

"i^ogelneftern." (So liegt etwaö in bem bloßen 53au-
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iverf eincö Q^cgclncftee, u\ie ten ©ctanfen an hlau

ota xoü\]efkdii Gier, an nacftc juiivjc i^öcjelcöen, mit

ihren i3rcisen, l)uni3rii]en 2(iu-jcn xmt» 3c^näbeln, an

ric 5wit[c^ernben fliu3y3etvortcncn, tie ju ben grcu*

lien cineö Scmmerlebenö cr^Cijen trcrben, in un^

bcrrorruft. Statt Icüm mm itn-e ftiUen, öten 2Bob*

nungen fo liegen 5U [eben, fann wobi einen S^ben

ferftimmt unb traurig macf)en. 80 meinte Dtoget.

(fr ivvirf fic a(fi> alle ^ufammcn unter einen 33aum,

unb badete babei: bie [oüen ein [cf)cneö fnifternbe^

geuer abgeben.

SBd^renb er noc^ überlegte, ob woiji irgenb ein

5i>ogeI uiritcffebren unb fein 9?eft »ermiffen u^ürbe, fiel

eö ibm ein, nne er felbft renn [eine Diac^t 5ubringen

wolle, ßö n-^ar nicbtö 9?eueö für i^n^ im greien 3U

fc^lafen; [0 fcblief er [ogar am liebften in biefer 3^1)*

reöjeit; aber er batte geroöbnlicb nrifcben ^wei 2)ecfen

gelegen, ober ein 3clt,gcbabt, ober [c^limmften ^a\\^

einen Zad, in ben er bincinfriec^en fonnte. Die

.^vleitter, welcbc er anhatte, ivarcn alt unb bünn unb

al6 er ik bcfab, ärgerte er fvfy barüber, baf er am

(inbe bocf) ni*t allcö fo haben fonnte, mt er wot)l

wünfc^tc. ^icr folltc er nun eine lalte 9tac^t auf

Dem feuchten ©rbboben jubringen. 2)a fiel i^m ein,

Blätter, 3Koo0 unb langet @raö ju fammeln, um fic^
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tarin, u>ic Daö üidülmn^m in feiner ^pöWe, I)ineiü

,5U rollen 5 allein er fcf)eute bie 9)^übe. ^^crbroffcn ftanr

er ofr Da mit über(ei3te, mt lnc( 2(rbcit bieö tcftcn

ivürtc, utijleicb aber machte er ficb ten Spa§, fei-

nen ,^unt) mit Q^cOjChtcftcrn \u werfen unb ^n beob-

achten, wie &aö aufk^ebrac^te Xtjkx, unr»ermögenb, ficb

loö 5n ma(i)en, bie ^oijelnefter, 3U benen er gelangen

fonnte, auffcbnappte unD in Stücfe ^errif.

^Roger nutzte recbt gut, 't>a^ er bie erlegten

3^l^iere, beren %dk noct brauchbar bleiben foüten, ab=

bauten mu^te; tocb aucb bic^ war mül)fam. 6tatt

beffen ging er auf bie antiere Seite be^ «i^ügelö, um

5U \d)cn, waö \!inacreö macbten, bocf) nal)m er ficb

t>or, auf feine QBeifc ^u tlnm, alö ob er fie fäl)c,

wenn fte ibm ctuna i>om genfter auö 3ci<^cn machen

foUten um bie Sachen, welche er fortgebracht battc,

^urücf^ubefommcn. 2llö er auö bem ©chatten auf

tiiefer Seite tcö J^iigcl^^ l)inauö trat, war er iiberr

rafc^t, noc^ immer Ütaucj? r»on feinem geuer aufftei^

gen ^u feben, ba er fic^ bocfc erinnerte, baffelbe jiem--

lieb auegebrannt i)er(affen \u haben. 9?od^ ctwaö

Seltfamereö fiel il)m in'ö 2(uge, al^ er weiter lief.

Xa war bie fc^bne, reine Decfe auf bem 33oben auö^

gebreitet unb in ber ?0?itte ftanb baö geuerjeug!

„^ier ift jemanb gewefen," rief jRoger erzürnt,
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auö. „Sßer l}vit ctwaö auf meiner 3nfcl ju t^un?

60 mir ni^tö, bir nic^tt^ f)er5ufommen unb ftd^ ein^-

iubriiiu^en, [obalb ic^ einen SU^enblicf bcn 9iürfen ge*

brel)t babel Söcnn ic^ fic nur qef)crt ()ätte!"

SIber |c^t fiet [ein 33(ic! auf bie 3)ecfcn, au]

?D?ef[cr unb ®ahd, bie OUöer jurürfgelaffen — ge-

rabe bie 53cquemlid;fciten, ivcld^e er fic^ getDÜnfd^t

l)atte unb nod^ mcbr. Sllö er bie bicfe, n?arme tvoU

Icne 2)ecfe füWte, lie^ [ein S'^^n etivaö nac^, unb er

war auf einen 2lugcnblicf aneber aufriefen unb glüd

lid^j biö er geit?abr ivurbe, baf ber Srürfenforb fort

war — baf anbre Seute bie Wittd in ^änben i)aU

ten, ibn nac^ ©cfallen ju ftörcn; ba untrbc er nocb

bofer, alö er ben ganzen 3^ag über gewefen war.

„3nbeffen/' backte er, „id^ bin nac^ bem ^aufe

gelangt, ei)e irgenb einer über baö SBaffer gefommen

\\t unb ic^ !ann eö wiebcr t[)un, wenn cö mir beliebt.

Sd? brviuc^e nur mit <Bp'i) hinüber ^u fc^wimmen unb

aüe?, wa6 ic^ wiU, forttragen, wä()renb fte auf ber

anbcrcn Seite mit il)rcr unnü^en Äu() ober mit fonfi

ttwaö, befc^äftigt finb ; benn: „fommftbu mirfo, fomm

id^ bir fo l" 2)ieö war ein bop)3elter 3n-t^um. ©ein

^inübcrfc^wimmen, um öon ben Sinacreö, \va§ er

braud^en !onnte, ju ftel)Ien, öerglid^en mit £)Ii»erö

^inüberfommen auf ben ^ügel feineö 3Saterö, um ben

10
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9Baf(^fot& [einer 9}^uttcr fortjul}c»len unb obeuehi nod\

5Sec|uemli(^felten für einen unu>iltfommenen ©aft ju=

rücfjuUiffen, ivar fein „fommft tu mir [o, !omm icb

bir fo." 2(u(i fonnte DtÖijer niitt mcbr ivann eö i[)m

beliebte über Im Strom, nub jur 2i>ol)nung ber Si*

nacreö gefangen. @r merfte bieö balb. !I)aö SBaf^

[er tvar fo öie( gefwnfen, baf man i)on bem Dbertl)eil

ber X{)m unb t^on bcn unteren genftcrn einige 3»U

fef)en fonnte. (So ftanb nict)t bod? genug für ibn,

um, wie geftern, in bie oberen Stuben, unb ju boc^,

um in bie unteren genfter ()ineinfommen ^u fonnen.

2)er Strom fetbft erfcbicn fo raf^ unb mächtig, \m
t»or()er. (Sr fcbo^ mit aller ©ewalt unb eben fo wnu

tl)enb burc^ baö 9)tarfd;tanb, alö anfangt 5 benn er

war, wenn nic^t gan^, boc^ beinal) eben fo tief, ale

er immer gewefen, weil er ben 33oben beö ^lupette,

biö ^u einer foli^en 3;iefe beraut^gewüblt l)atte, alo

bie Oberfläche beö SBafferö etwa gefunfen war. 9JJit

berfclben Starfe wie in ber erften Stunbc arbeitet,e er

no^ gegen bie SBänbe, gegen ben @runb beö^aufec

unb gegen ben guf bcö «^ügelö. 2ll5 9Jogcr ':)m rotben

2lbbang, üon wo auö er auf ben raufc^enben Strom

^inabfa^, nä^er bctradjtete, würbe eö il)m flar, baf

nid^t ein guf »on ßinacreö ©arten mebr ba fein-

fonnte. 1)iefer ©arten, mit feinen üppigen ©ewäcti,=
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feu, feinen feltencn, lieblichen 33htmcn unb [einen

l'd)n?er belatencn Cbftbäumen — ben 3tevf}an \mt

a, (wenn [ie auc^ jetem [acjten, ba^ folcf) ein @ar=

ten inö 9}?ar[cblanb nic^t {)iniiel)öre,) boc^ beiinmbern

mnt^ten; bicfer ©arten, mit [ammt feiner (Srbe unb

feinen '^^ftvin^en, n>ar jc^t jerftört libcr rie n^eite (Sbene

{)inijefdnvemmt unb ftatt feiner mu^te, u>enn ba^

Jßaffer yerlief, ein tiefer, fteiniger Äanal, i^oll rotl)en

Sc^Iainmeö jum 33orfc^ein fommen.

Otoger fra>3te ficf), ob ivoW bic ©efcfninfter brü^

ben um baö 3c^icffal i{)reö ©artenö nnffen möcbten!

@ern l)atte er ftc bamit befvtnnt gemacht, unb fa§ uim

Stubcnfenfter binauf, in ber Jpoffnung, fte un'irben

ibn von bort an^ bcobacbten. Slber feiner tt>ar ba. 2Bie

er büber t}inaufblicfte, ]ai) er fte l}inter bem @e(änber

bcö 2}vicßeö ft^en. 2iÜe njaren nacb ber entjjevjenge^

festen Ütic^tung f)ingewenbet, unb fc^ienen gar nic^t

an it)n ui beuten. So beobachtete er fic lange; fic

dagegen faf)en fid) nie nac6 bem rotben .^ügcl um.

i&x liiitte fic^ fönnen bur^ Stufen bemerfbar mact)en;

aber fie fonnten bann benfen, er unmfcbe bei if)nen

ju fein, ober t>erlange etwaö öon if)nen, unb boc^

ivoüte er ibnen nur begreiflich ma^en, ba^ ibr biKv

feiger ©arten jerftört fei. (Snblic^ fing er bai)on ab'

fte^enb an, mit "fic^ ju 3ftatf)c 5U geben, itjelc^eö üon

10*
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l)cm erlecjten S>ilbe er jum Slbenbbrot !?eT3ef)rc!i

xtolitc, imt fcbürtc [ein geucr an, um eö barau ^^u

focfcen, ba fiel i()m tt>ieber ein, ba^ er ivol)l cjern

irijenl» einen 3Sov]cl jum SlOenbbrob gefiabt t)ätte;

— einen gafan, cbcr ein 9ieb(Mi(Mt, ftatt einee ^a^

niencfeenö ober .^aodbene, bcren er in 9)?enge hatte. (St

ärgerte ftd) fe{)r, iveber eine gl^^te, nocf) ein 9?e5 3U

beft^en, um ftd) Ter öielen ivilben SSogel auf bem ^ü--

gel t>erfic^ern m fönncn unb baf er |ic6 mit r>ierfii^

figem SSilbprett begnügen nu'iffe, wenn er gcrabc

Slppetit auf einen ^Bogel bätte. (So n^ar au(f> n^eber

Srob noc^ (SJemüfe ba, bocb er machte fid^ baraue

weniger etn?a^, iveil biefe ihn nicfjt gerabe fo jur

^anb waren. (Sr batte ja oft, fange 3^'it bintcr ein^

anber, V'on bicfem gleifci) gelebt. 2Bäf)renb biefcr

ftummen 33orbereitungen ju bem Äoc^en feine6 §ibenb=

brobö, blicfte er oft nad^ bem 2)acf) ^inauf, boc^ be?

merfte er nie, ba§ bie (^efcllffbaft nacf> ibm bingefe^^

t)en l)ätte. (Sr fanb eö feltfam, t>a^ man ibn je^t fo

oiel weniger ju beachten fc^ien, al6 früher, wenn

«Stepban unb er in baö 9)iarfc^lanb famen; fte fd^ie^-

nen ^cute weber feiner ju bebürfen, noc^ ibn ju

fürchten.

(Snbtic^ banb erSpi; log, tl)eilö um i^n ju füt--

tem, tbeilö um einen ©crabrten gu Ijaben, benn er
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wurtc ganj mi^taunig, ivAf^rcub et bic ©efetlfcbaft

auf betn Xacfce ]V eifrig mit einanber fpred^cn fat).

-2Uö er mit Spi? 5urü(ffcf)rtc, war bie Sonne

untergegangen, unb niemanb me[}r auf bem 2^ac^e.

(Sin matteö Sic^t auö bcm Stubcnfcnfter jeigte, ba$

Slilwin unb bic ÄHnber bort waren.

9?ogcr wunbcrtc fic^ über bieö %tncx, ba er bod?

im 33efi$ beä j^eucrjeugö war. Gr erfuf)r balb ben

@runb, benn beim 33ewegcn ber Xecfc, warf er baS

geuerjeug um. 3^cr (EtaM fiel berauö, ^^euer^

ftein unb ßi"^^^'^ «^«^ fehlten. 3n feiner je^igen

Stimmung fitien eö ibm eine ungebeure Itnbefcbeiben-

^eit, i()m bie 9)iübc aufbüvbcn ju wollen, für bcn

näc^fteu 2'ag einen geuerftcin ju fucben unb il}m nur

bie 2ßabi( ju (äffen, ob er ßunber i^on einem Stücf

feinet ^embeö macben, ober Stbfcfcabfel iton ^ot^ gc*

braud;en wolle. 6r befcblo^ wenigftenö ju geigen,

baf er genug ^euer für biefcn Slbenb t}ätte unb

tbürmte baf)er baö ^ol^ fo boc^ auf, ba^ bie nieb6<=

ren 3^V'eige ber tifcfee, unter ber er faf , Por .^i^e ju-

fammen fcfcrumpften. ^Mc er aber and) fein geuer

lobern tiep, immer bebielt er ben ärgerlicbcn Slnblicf

bei? bel)aglic^eu Siebtel iu>m ©tubenfcnfter f)er. (Se

c^ab gewif bort brinnen ein berrlic^eö geuer unb bic,

welche baran fafen, waren ftd? wabrfc^einlicb bcfferc
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©efellfcfeaftcr, at6 ®pv ^^'^ ^^ ^^ einanbcr [ein fcnu/

ten. Der ^uut u^ar mürrifc^ unb n>oItte nid^t fpie»

len unb O^cger [clbft füMte fic^ ni(^t baju aui\]elei3t,

er war ju ermübet. @r fonnte ficb nic^t vcr()c£)len,

baf er ii?cl)( gern in bcr ^tubc, au^ ber baö Sicfjt

fam, fein möchte, \y>mn ct> and) je^t feinen Äirfd^^

branntwein bort i^abc.

Xk eternc traten eben erft am ^immel l}er5?or

nnb bie ^Saffercbc ivar nacfe Sßeften ju no(^ immer

gelbüd^ beleuchtet, aber ^;ioger'3 lacj, ber erftc u^o er

feinen eignen 9ßil(en ßcbabt iiatte, n^ar (ang genug

«icivefcn, er breitete baffer eine feiner wollenen 3)e(fen

für bie Dcacbt an^ unb uncfelte fici> in bie anbere ein.

^p\) anirbe gerufen, fam iierau unb legte ftc^ auc^

nieber. Otoger war noc^ immer erf)i^t, weit er ein

cntfe^tic^e^ i^euer gemacht {)atle; aber erf)üHte feinen

Äopf fo feft in bie iTccfe ein, a(^ fürd/te er, fein

^unb mochte fef)en, ba^ er weine.



VII. Ärtpitcl.

!5i ij e r it i d; t [ein c i g n c c .^ c r v.

Wie()r alö einmal unihvcnb bcv laiu]cii 9?ac^t bintc

Stoger tt^unberbare Xöm unb Spi; rid^tete n)iebert)olt

feinen Äopf auf unb fd^ien gan? unrul)ig. ®urc^

baö immenvä()renbe 9laufd)en beö Strome^ bvang t>on

3cit 5U ^dt eine S(rt Ävacf;en, ein Dtaffetn unb

Spri^cn, unb bcr Strom fc^icn vafc^cr 5U fliegen.

(Sinmal ftanb 9fioger auf, n)eit er glaubte, baö ,^aut^

— ba^ fefte, baucrl^afte, fteinerne ^an^ — fei fier^

unter gefpült wovbcn. 5)c(^ nein; eö umr ju ber

3eit, a{ö er fic^ umfaf), fein 93?onb[ct)ein , aber ^elleö

©temenUc^t; unb ba ftanb bie bunfle Wajjz beö @e?

baubeö, mitten im grauen SBaffcr.

Üiogcr fc^mur, er tvoUe feine warme 3)ecfe nict)t
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wieber etneö falfc^en Särm6 we^en »erlaffen unb lacj

fo biö jum öoßen 2:age0licl^t, balb feft eingefc^lafen,

balb im l)a(ben (Schlaf be[d;(icf enb, baf er nid^t mel}r

an CnM (BUphm, aii^i3enommcn am ^cii^i, benfen

woUe.

Äurj nad) Sonnenaufgang jeboc^ wccfte i^n ein

neueö Diaffcin unb (S|n-i^cn, [o ba^ er bic Slugcn

weit aufniai^te. SBelcfe einSlnblicf! ©r lief eilig nacb

bcm 9?anbe bcö 51>affcrö um inni bort fo »iel er

fonntc, ju fe^en. 3)cr grofte ^t)eil i^on bem ÜJac^

bcü ^aufeö war fortgcriffen imb cö waren Srüd^e

in bcn feftcn Steinmauern entftanben, burcb weld^e

bcr belle Sonncnfcl)ciu feinen ®eg. fanb. (Sin Sbeil

bcr 9)iauer bog ficb nacb 3nncn ein anbrer nacb Sinken

nac^ bem 2Baffer ju. Slnfangö erwartete 9toger, bae

ganjc ©ebäube würbe in bcn Strom l}inunter rollen

unb feine ^ewol)ner waren gcwi^ fcl)on mit fort ge^

f(^wemmt. @r Mirftc mit einem eignen Öiefübl bar*

auf Inn, inbcm c^^ ihm burc^ bie Seele fuhr, bap

öielleic^t fein 5)tenfc^ mel)r in fenem 2öol)nl)aufe am

icbm geblieben fein mod^te: fein9)hitb fanf bei bem

©ebanfen an bic eigne (Sinfamfeit. JKogcr batte frei*

lieb für feine perfönlirfie Sirf)erbeit nid)tö ju fürchten

;

ber rotl)e ^ügcl fonnte niebt fortgcfpült werben unb

unb ee blieb ibm unyerwebrr, hier fo lange ju leben,
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biö man Sd^ritte tfiat, aUeö St-'^l^i^^^te nneber f)ei-jii.^

ftcUenj aber eö trat if)m ängftlicf), c\ani attcin an

einem Crt ju fein, ivü bie Setc6en berer, bie er am beften

s3efannt, übcraK umkr unter bem 2Ba[[er bey]raben

la^en. 9Benn er uu-nigftcnö Cliver bei ftc^ ßef)abt

^ätte, um mit ilj)m |>recl;en ju fönnen, ober nur ben

fleinen @ecri]. 3n ber^bat boffte er, fte möd)teuam

^,<eben geblieben [ein ; benn alö er naber jufai), bemerkte

- er, ba^ bie Seiibrüdfe, fo ftramm wie öorf)er ftc^ er*

balten batte. Xa^ 6tubenfeuftcr unb bie i3an5c

®anb be^ .^aufeö auf biefcr (Seite faben and) no*

feft unb ßeficf)ert au^, unb fcßar baö Xacb war ncd^

imi?erfei)rt. 2:ieö lic^ fid) k\d)t erfldrcn, weil bie

®utb beö SBaffcrp ml gröf^er auf ber entgegenge*

festen Seite beci 4^aufeö, alei auf ber ©artenfeite

tobte. 3)ie .Treppe ^atte ebenfallö nicbt gelitten, unb

war nur auf feltfame 35>eife )^o]i 9(u\?en ftclnbar ge?

worben, aber fte ftanb aufregt unb fcft, unt) enbtict)

crfc^ien auf ibr 9)ti(brcb, ju D^ogere großer SBerubi-

gung. (£ie lief nur binauf, um etwaö »cm Xad)

t)crunter ju f)oleji; aber il}r Scf;ritt, ibr Saufen unb

©pringm war nad; 9iogerö 9J?einung nicbt fü, al6

grvime oter fürchte fte ficb. 3n ber greube barüber

ri^ er bie 9J?ii^e i)on feinem Äopf unb fitwenfte fte-,

aber bae fleine 9J?äbcbcn war fcbr befcbäftigt unb fa^
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uic^tö baüon. Gö ift bo(^ cis3cn, fagtc jRoget 511 ficb

felbft, taf bic Sinacveö je^t an alle? anbre, nur nic^t

an mid) bcnfcn, ba fic jnerft mir bcct) nid&t ijcnitc^

anfpaffen fonnten.

9?ac^ einiger 3^" fticg er bcn 2lbl)üng f)inuntcr

um feinen Äeffel mit 2ßa[fer 5U füllen, ©ö n>ar

notbttjenbig ba^ er bieö eine 2i>eile lun- bem IJrinfeu

tl)at, bamit ber Sc^mu^ ]id) fe^cn fcnnte, benn felbft

nac^bem eö 2:agö jui-tcr mel)rere (Stunben geftanben

batte , n>ar cö bocb burc^viuö noc^ nic^t trinfbar gc?

niorben. Xicö umr jebocf^ nic^tö 9ieue^ für 9{cgcr,

ber gewöhnt war, fclcbcö 3Baffcr ^\i trinfen, fo oft

er ftc^ im 9Jiarfcblanbc aufgebalten batte, ivenn ibm

aud& biöjveilen erlaubt tvar, eö mit etwaö SBacbboU

berbranntn''cin auö feine? Cnfclö j^lafdbe 5U mifcfcen.

ßr wcix biefcn IWingcn fc burftig, bat^ er u>cbl ^iem^-

Udj alleö getrunfen babcn unube, bccb fcbicn eei ibm,

al6 fät)e bae 2ßaffer in bcm .«effel gan^ befonberj?

fc^mu^ig unb tviberirartig au^. Spv war fo burftig

al5 er felbft unb eben fo wenig geneigt anC'' bcm

S^trcm, wie er ba unten rcrbcifle^, 5U trinfen. (vr

rid,)tcte ftc6 immer in ber ?täbe beö ^effelö auf, alp

welle er bie ©elegenbeit, wo fein ^err' einen Slugen

blicf ben SRücfcn wenben würbe, benu^cn, um feine

3unge ]u befcucbten.
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Xie @e(c9cnl}eit ciicbicn balb, tcnn JRogev (ah

ten 5?nufcnfcrb burcfc SliluMU uim genfter f)mau5^

6rlny]cn, u>oraitf CUiht biucinftie^. Slihrin rcidjte

ilnn ctu^aö npc^ in bcm SliujcnMicf, wo er fc^on feU

nen Söc^} nac^ tem rotten ^lu^el antrat.

2)iit einem Sa$ rannte Üioger nac^ ter Sirfe

inn, um ibn tort ju entarten.

„3ici) tüdnig, t>a^ ift recbt, freue micb tic^ ^u

l'ebeni" rief Oiogcr. „^allof) (B,p), allom^, hinunter,

greue mirb t^icf) 5U fehen, CUrer.''

Clirer u\ir frob tiefe SBorte 5U hören. Gr fcnnte

nic^t ant^en^ a(ö tcnfcn, l»ap er mit iHH-nnirfen unt

^Öeftiijfeit nn'irt'e emvfancjen iverben, ta er ten Sioxb

mit nad; J>iufc »genommen hatte.

„9Jfödneft tu ivoM etivaö 93iild? trinfen?" fray^tc

Cliyer, alö er näher fam.

,3.' taö möchte ich irohl/' ern?ieterte Otovjer.

„So gieb baö äöaffer tort trinnen beinern ^uub

unb trinfe bicc^/' fayjtc Tliver; er reicf)te ihm eine

fleine jinnerne Äanne. „3>ch muf aber bie Äcinne

lüieber haben. 33einah all unfer Äüd)envjerät^ ift

UHihrcnb ber 9?ac^t burc^ bie Ceffituncj ber 9}huer,

tie bu ba fiehft, fortcjefchwcmmen. Xu mu^t mir bie

Äanne Jvicteryjeben, ivcnn ich bir biefen ^lachmittag

noch mehr SJtilch brinvjen foll. 2;er armen .)l\x[} geht
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e6 lelDcr fct)(erf)t, tvir formen fie nic^t füttern, umc

u>ir wobi mccfeten. 3eboc6 I)at fic 9)?ilcb i-jemu] für

©eorg tiefen S!)torgen gegeben unl» ncc^ etwas tar-

über für unö unb bic^. (Sie fcbeint bir ju fd^metfen,"

fügte er tjinju unb (ac^te üor greube, alö er Dieger

nadb jebem 3^9^ i^it bcm 93?unbe fc()na(5en fab.

„2)a6 tf)utei. Xaö ift gutes 3eug, ic^ fennc eö

fcbon/' fagte 9icger, ivie er ben testen 3:ropfett mie**

tranf. —
„^rfJ ^vill bir am 9?ac6mittag mebr bringen,

wenn nocfj etivaö i'^on bee armen @eorg Slbenbrcb

übrig bleibt.''

„9Zic^t bo*. Xn wirft fc6cn genug ju tbun

baben; wie toäfß, wenn ic^ binüberfäme?''

„Xaö muffen wir noci; befprcdKn/' erwiebcrtc

Cliöer ernftbaft. „2ßir i^crlangen jwar nicfct allcö,

UMO wir baben, für wu^ ju befißen; wir ^aben bic.^

icn ^IJlorgen einen Äaften mit 5[)?eb( befommen —"

„(Sinen Äctftcn mit 93?eb(!"

„'^a, einen grcpcn haften unb nic^t ein 33if*en

nat^, aufer etwa einen ^oU bocb, auöwenbig. Sffiir

baben if)n eben, a(ö er t>crüberfegdte, gegriffen unb

würben bir gern bapon geben, weil bu fein 53rob

bier l)aft. 2lber, bu weift Dioger, bu baft unfre

arme £u^ geftofen, alö fie fo fd^wac^> war, baf fic
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faum ]k[)m fonntc, (nift unfcr ^cuei-jeUij fortijetraijcn

unt uni^teft toc^, bvi^ unr fclii ^cuer hatten; unr

ycrlaugen nicfet nac6 tir, irenn t»u t>ci\3(cicbcu JXiny^c

tl}U}t, iixti> C3 ift alfe woH beffcv, icb brliu^c tiiv et--*

UHiö rou bcm 93ceM (>ciübcr. Unb toc^ wäre cc^

lülcbcr [cfmbe, beim bic Srübc, wclcbc 2(ihrin fodn,

unrb fc()v i|Ut irerben."

„3c() U'^crbe binübeu fommen/' [acjte Siiv^er, „icb

bin ftcirfer a(i5 bu, unb fann biu beim giitteru ber

,i?uf) unb bei aUem bebülfli^ fein."

„Sei) fann baö atleö mit ?(ihinnc^ ^^iütfe befor-

i3en, unb ^liilbreb iin'irbe ee gennj^ iMel lieber [eben,

wenn bu hier bliebft; bu mü^teft bid) bcnu gan5 an»

t»erö betrafien. 2(cbl unb ber arme fteinc ©eori^I

er ift nirfit woU unb nnr ivoUenö nidJt, baj^ ibm

(5iner einen ©cftrecf rnadjc."

„^d) tt)erbe u^eber ibm, noc^ fonft ivem einen

Sc^vecf machen; bu fcüft eö feben. 2)u trürbeft mxh
(ic6 beffer tbun, U'^cim bu mic6 mit binüber fommen

(ie§eft; ®pv; unb id') fonnten bir ein ^jutcö l:beil

'S?iilbvvct bringen."

„Söir braueben U^t fein2ßi(b; ivir f)aben genug

ju effen."

„2;u tf)ateft aber bod) gut, ivcnn bu micb fom-

men unb belfen lief eft ! ^d) würbe Weber Oeorg, nod)
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irijenb jcnuinb fctmtcii. Äomm, tu foUft eö nicfct bc

vcuen, mir einen ©cfaUcn 9ct[)an ju hahzn."

„9?uu, [ü fomm mit, Dieser 5 aber i^eriji^ nicbt

ta^ 9)Ji(trct> ncc^ fkin, unb baf ber arme ©eoro

vcctt !ranf ift; bu unrft ihn bocf) cjcipi^ nicbt quälen '1

J5icr, nimm bie ?cinc, fomm, ivcnn icb ijclanbct bin,

fo balb bu un((ft."

Clii^er [af bei biefer Itntcrrcbung [d^on im Äorbc,

unb war nid^t mebr 3U erreichen, er n>arf bie !2ein

tnnuntcr unb febrtc nad) bem S^iaiiit \mM. Oioqer

^öijerte nidn (anvjc, [onbern foUjtc ihm mit einem Jbeil

fcineä Sßilbpretö, einigem ^o{^ unb [einem ^unbe

Seine 35ettbecfen l^atte er im 2)icficf)t »erborgen, unb

lia^> ^euer^cui] in ber trocfncn ^öbie cinee* 33aumeö

jurücfc^claffcn, bamit er ju jcter ^dt nac^ feiner ^\h

fei pirüdfcbrcn fönnte, fallö er ftc^ nidjt mit ben

ginacrce lUTtrüge.

iTer arme flcine Qkox.] fab in ber Zi\U franf

auö. ©r Uv] fcbr lun-briei^lic^ auf 5)cilbrcbi^ 3d)oo9,

mit brcnnenben S3acfcn, trocfnen Sippen unb fd)lim*

men 3Kunbe. Slilann batte ibm X^a^ß juyor einen

Xalit^mcin um ben ^al? ijcbunben, bocf) fcöien er

ibm nic^tö i3cl}olfen ju babcn. 3>orfori]licb, unc fie

war, banb fic ibm einen ^nunten in bem 2(uj]cnbliff

um, wo fie ihmi Olir»er borte, X<a^ jRoijer fommcn



159

würbe. 9((ö 91013er mit [ammt bem Äorbc bei i^rer

2lnniifHH-imi3 baö genfter iicrbunfe(tcn, riefen 2(i(unu

uub 93(i(breb 511 gleidier 3cif: >,'^^^ ift e»-'!" ®cox(\

wanbte [ein l)eipeö Äöpfcf^en nac^ berfc(6en Otiditum^

amb iriebert}dlte: „ba ift er!"

„%\, ba Hn ic^! uub fef)t l)ier, umö icf) mitv]e^

bxadn ^abe/' facjte ^Koy^er, iubcm er ^ivei Auiuiuiteu

uub ein juugeö ^ciöcfien ()iuUH'irf. (Sr uafnn baö Jpä^'

eben glei(^ ivieber an] uub brac&te eö beut flciueu

'@eorc\, ba^ er [üf^leu möchte wie iveic^ ber ^^^elj fei.

Daö Äiub und} ii)m erft auö, tiet? fic^ aber bod) eub--

lic^ jurebcu beö ^aödjeuä Diücfcn ju ftrcic^eiu uub

uub mit feinen ^^sfotcbcn ju fpielen.

„Ter 5Burf(te bat bod) am Gnbe etivaö ®uteö

an fid:/' bad)te Slilunu, „weim bieö uic^t auc^) einer

feiner Streiche ift. Siber geuüf ift'ö irgenb ein Streid)

von i()m, id; möchte barauf fd}UHn-en!"

„3br tt)ol)ut fieser uub troden gemuj l)ier/' fajjtc

?Kci]er, uub ]ai) ftd; babei in ber Stube um. „3Bic

taö ^axw t»om ^\u]d aut^ erfd)ien, glaubte id), ee

wäre aUe^i um euc^) l)er 5erftört."

5liinnu uub 93ii(breb waren i^otl i^on ben S3ei]c*

ben()eiteu ber i^ergangenen 9?ac^t imb ftc s?ergafen

darüber gan?, baf eö Dtoger war, bem fte erzählten,

\va^ fiir Sc^reduiffe ftc erlebt Ratten. 5(i(win war
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mitten in bcr ^ivict)! in He jQ(>i}c i]cfaf>rcn unb nci(b

Der Zbüx gerannt unb batte beim Ceffitcn berfelben

Die Sterne tjdl in baö ^auö tj'umn [iteinen [eben.

X'ü^ Xad) anf Der anbern Seite beö ^aufeö > irar

rein ivecj. 2I(ö 93?i(breb bei Sonnenaufyjanß an ber*

(elben SteUe (}inanöb(icfte, Ivitte fie baö 2iHiffer bei:=

naf) bicf)t unter if)rcn ?5üpen gehabt. 2)er gufboben

beö i^anbungöpta^eö unb bie 2)erfe einer ber unteren

Stuben waren aufgcriffen geivefen unb bie halfen

umf)cr gefcbwommen.

„9Ö0 finb bie 33a(fen/' fragte 9{cgcr rafc^. „'^hx

Imbt fte boc^ tvo()i nicfn fortfc^nnmmen laffen, une

"oa^ Äücöengerätb, baö burc^ bie geoffitcte 2öanb ge?

fcbivcmmen ift?"

9Jtilbreb erinnerte ficb nicf;t, ba^ man ftc^ irgenb

wie, um bie halfen bekümmert habe. 9toger aber

machte ftrf; auf, um ficf; nac^ i{)nen umjufeben, inbem

jeber guf 53a(fen, bcrt fte nur auffangen tonnten,

ibncn, wie er fagtc, UMclnig fein muffe.

S^Jun fallen Slihvnn unb 9}?i(breb, wä^renb bee

gan3cn 9Worgenö, nic^tö mebr r>on Den Änaben. Sie

luitten fic^ braufen nac^ ibnen umfef)en fönnen, aber

feine yon ibncn liebte Im 3tnbli(f bei3 nacften Sparr*

werfö über ibrcm Sio\>\ unb bes waffrigen SlbgrunbP

ju ii)ren gü^cn. 2)aber fubr 5li(win fort Äuc^en,
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uut> ^iiHir, ifie fie [a^]te, rcn einet ganj ti^unbcrbvV

ten 2lrt, ui bacfcn. iUicften t»cn 3)?efi(, 9)?i(c^ unb

"iG^affcr, ebne .C-^efen unt> BaU. Sie ixnuten nid;t

turcb raö 'iLstiTcv innrerben irertcn, meinte Slihinn,

ticö fei aber auc^ alle^o, u\u^ man ron if>nen faijcn

fonne. 2^a6 2ßaffer, irelc^eö turc^ t»en Äieöfanb fiU

tritt ivorbcn iimr, geigte fttt a(5 rcd^t h-auctbar jnra

i^o^^cn unb foijar 5um Xtinfen für ben fleinen ®ectv^

butftig n?ie baö atme Äinb war. 'iöäf)renb nun boä

,Öu^n im lopfe föchte unb bie Äuc^en auf ben ^ev»

^en Steinen beC^ jnjamine i^cteftet unirren, befcftäftigtc

itc^ Qtihxnn bamit, bie ^Betten ju matten unb bann,

mit ftarfem 2hm alleö im 3i"""cr trccfen 5U reiben,

ben gufbeben, bie SLninbe, bie 9)?eubc(, unb bie

9?äffc 5?em 'la^^e 5ur>er, 5U trocfnen. iTem ©erud)

nac^, meinte Slilunn, babc fie benfen muffen, bal^ je-

bet ©egenftaub im ^aufc vet ibren 2luijen retfcbim*

me(n irütbe. Sie bemerken alle, bap bet fc^lec^tc

@etuc&, bet ihnen fc^en i3eftern aufvjefallen, mit jeber

Stunbe übler unirbe. 2Iud) fHecjet u\ar ibn, ijleict)

abi er jum 5enftcr bincin^^efemmcn, ^ewabt vjcworbcn.

2IIÖ bie Änaben enblicb bercinftütjten, um ju fa-

.9cn iric bmu]tig fie nviten, ^lieben fie mef)t 3n?eicu

Sc^utfametabcn, irelcf)c ein ncucö Spiel üetfud^t ho*

bm, alö jireien fleinen iButfc^cn, ven benen, mitten in

11
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tinei- gvofen SBebrän^nii? , t-ic 6'r^altuiu] anderer ab>

^ing. (Sie hatten ein g(o^ mtcjcfertigt, ein irirflicfecö,

ftarfe^, breitet %[o%, baö jeftt, ba ber Strom nacfelie^,

yon größerem 9ht^cn fein mui^te a\§> atleö, tvaö fie

bi^ber üerfucbt f)vatten. CUr»cr er^äbite, baf unter t^ie-

Icn 2)ingen, irc(cbe ber g(u§ i?om armen 9?acf)bar

®oal gebracbt, auc^ ein ^fcrbcgcfcbirr oM feinem

Stall gewefcn fei. Steger batte mit einem 33Ucf gc*

feben, tvic feftc 33änber ba^ 3^^i"^?^'w^3 f"'^ ^f}^* S'^P

abgeben wiirbe. Sie waren bann nac^ ib/tem eignen

»Stall binüber gefctivommen, batten bort ibr ^^wviy^

^eitg uni^crfebrt, in einer 9?eibe (x\\ ber nccfe ftebcn

gebliebenen ^iHinb l)angenb, gefunben imb batten ibre

^^lanfen c^w brei fcfte halfen gebunben, tvelcbe fic au^

bcm 5erftörten 3^bcil ber ^auöivanb berauiggeriffen.

(So trar eine ^icmlicb bartc Slrbeit gemefen, aber bas

gloi? ivar bafür ficbcr iinb übert'ie^ mit einer langen

Steine an einem ilbürpfoften befcftigt, fo bap fie bar*

auf umberrubcrn fonntcn ol)ne 33eforgni]3, in baö

^XRvU-fcblaul^ bineingctricben \\x iverben. Cüiht meinte,

' eö fei bcinabe fo gut, alö l)dtten \k einen Äabn , iWo-

ger bagegen bebauptete, eö fei beffer, tenn eö un'irbc

mebr ©üter faffen; aber bie ©efcbunfter tonnten ftcb

nic^t" bar^on überzeugen, bcnn fic bacfaten, ein Äabn

unirbe fic t^icllciitt in bie 2lrmc ibrcr SOhitter tragen.
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Clii^ci niocf)tc ivof}! 9Ki[brebö ©cbaiifcn curatbeit, ai^

er fai]te:

„QIMr bürfcit nicfct boffcn auf bicfem g(o^ i^cn

biec fort fommcu 511 fcmicn, liebet^ (Scfcn^cftcrcftcn , e^^

würbe ^mifcbcu f)ier unb bcn ^^ü^jcln jwaujißmal um*

fc^Iageu."

„SBoju benn auc^?" fagte jRoger. „2ßer wtU

bcnn nacf) bcu^iu^ctu t)in? 3Bir f)aknja ^icr atleö,

tvaö lüir bebürfen; unr föuncn uu^^ luftig machen

unb unfre ^rei^eit genießen ivie bie jungen ©nten im

Zci^, benen nicmanb 5U naf^c fcmmt."

jRoger war gan^ aufgcwecft unb in bcr beftcn

Saune. (S\^ mag feltfam fc^cinen, ba^ bcr Änabe,

welcher 2^agö juüor noc^ fo träge war ju nnmfc^en,

bie ^ciim mochten gebraten um^er laufen, beute an^

gcftrengt bei einer fo fc^weren SIrbeit auöbaucrte.

SlUein baö war gan? natürlich. (5ö ift eine (ang^

weilige Sad^c, wenn jcmanb un^ufrieben unb gan:?

allein, nur für firf) eine ÜJ^abljeit bereitet, aber e^

liegt etwaö Slnrcgcnbeö in einer gcfd;euten 5(rbeit,

an bie man ]id) glcic^ macbcn fann, miD wobei man

einen alljeitfcrtigcn, willigen Ö)efäbrten 5ur ^ci)\X) bat,

Der einem l}elfen unb mit einem iplaubern fann, auc^ gab

eö augenbücflic^ etwaö 5U gewinnen, wenn ha^ glo^

fertig war. 3ebe 93iertelftunbe fcfewanm (5in6 otcv

11*
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^a6 Sintere rorbei, \va$ beö 2Iuffaihjcnö rttxtb

war. 2l(ö OtOj.'jer erft einen ^eufcfiober, rann wkttx

einen ÜKann^but iMn-beifommen iah, arbeitete er im*

mer eifrii3er, tamit [o \y>cnu] folcfcer 3cbäße alö möcj-

lic^ ibncn i^erforen ginvjen. Clii^cr ftimmte i(nn bei,

befonberö, ta ibm ein ^ut ober eine 5J?ü^c fehlte.

i3i(win I^atte ibn vermocbt, ein !Iuc6 um feinen J^o^^f

ju binben; allein bieö erbiete ibn nur, ebne ibn i^cr

^Sonnenbrand 5U [dni^en. Slihvin batte i3el}offt einige

Sob[prücf)e für ibre Äoc^erei r>on l>en bungrigcn Äno*

ben ju erbalten, aber biefe i?ergafen in i^rem (Sifer

über fcciö '^io^, tvelcfi ein §eft eö war, in fcld^er

3eit 9)?eblfuc^en ju c}icn; fie aipen unb plauderten,

ol}ne üiel barüber nac6juben!en, n^aö fic eigentlich in

ibren 9Jiunb ftecftcn.

©ö ift nicfct auönifprecben, nne flern ftcb 9}?iU

breb benÄnaben würbe auv^efcbloffcn babcn, alö biefe

nun wieber aufbrachen, um auf meglicfcen gang aue*

jugeben. 3ic i^erlangtc nac^ feinem 50Jittagbrcb, ob--

gleid) Slilwin ibr i^ovfcblug, fic bcibe wollten ficb je^t

bel)aglicf) ta^u binfeßen. 9)?ilbvcb fürcbtcte nic^t mebr

ben Slbbang unb bie jertrümmevten 93iauern imb baö

l)eri?orragcnbc vSparrwerf, fie fel}ntc fid^ nur banac^,

irgenb wo ju ftcben, wo fic bicÄnaben feben fönnte,

wenn biefe bie 33cute au^ bcm 3trom fifc^tcn. W\U



165

tret battc ben armen, flelnen ©corij bcn vjanjen

5J?ort3en getragen, benn er ir*oUte nicbt leiben, baf fie

ibn auf baö 3?ctt legte. 3i?r 3tücfen fc^mcrjtc fie,

ibre 5lvme ivaren ftcif iinb eö umrbe i()r ganj ffäg*

lid^ 5U 3)?utf) bei [einem (2(^reien. 9?on Üageö 2ln*

Irurf) an f)atte er gennnnnert iinb eö fam 9JiiIbreb fo

t>or, alc> fennc fic ee nict,)t eine 93Zinute länger mit--

anbörcn. ©erabe ba {)örte jtc brausen baö ©elacbter

ter Knaben iinb Slihinn fing ju fingen an, nne fte

taö immer tbat, \renn fic ibre Stopfe unt> -j^sfannen

fortfteUte. 9(iemanb fcbicn fid) um 93ii(treb ju füm»

meni, imb fie [teilte ficb »or, tvie ant^erö baö gewefen

[ein an'irbe, wäre ibre 5i)?utter ba. Xie SOZutter würbe

iirar ben ganzen ^DJcrgen an ben fleinen @ecrg ge--

Dadn, aber aucb fie babei nid)trerge[[en baben; würbe

ibre 93iübigfeit bemerft, ibr etwas erjäblt unb fie über

ben armen Äleinen getrottet I)abenl

5I(i? §lilwin einen Slugenblicf mit ibrem lauten

Singen inne bielt unb überlegte, in welcbc @rfe fic

wo()l ibren 'Sc^mortcpf fe§en [oUe, borte fic ein Iei[ee

©ci^lucfcjen unb al$ fte fic^ umwanbte, [a^ fie TlxU

brebö ©efic^t in 3;f)ränen gebatet.

„C ^immel! ttci^ i[t ge[c6eben?" rief fie. „3ji

tag Äinb fränfer? 9?ic^t boc6, eö [(^eint mir nic^t

frdnfer."
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„21*: ^d) u>ci^ eö niltt, 91iht>m, aber ic^ bin

io miibe, ic6 mi^ nic^t nviö ic^ macbcn fotl, ic^ fann

itni nic^t län^ci* fo [c^rclcn {)öven, ei* bat tcu lieben

langen Xao, jo gefc^rien."

„3a, i(^ ivoUtc unr fönntcn ehvoS auöftnbig

macbcn, taö ibn bcntbii]tc; wenn nnv nnr nocb feinen

@ängcluH'ii.]en ot>cr [ein böljevneö Samm mit ber wei-

sen SBüUe barauf l)ätten, baö er fo lieb bat ... .

2)oc^ bie liegen unten im Söaffer!"

„2(ber iv^mn bu i()n nnv ein fleineö 2BeiId^en

ncf)men fönnteft, 2[ihinn, fo ivollte ic^ fc^on frei) fein

unb würbe gern alle Sc^üffeln für bid; abwafc^en.

„3f)n ne()men! D, ba foU'ö f)inauö! 3a, bae

n)iU icb, ic^ fönnte wobl früber baran gebacbt f)aben,

allein icb l)atte meine -^fannen nnb ©efc^ic^ten weg

Ui tbun. 3cf; werbe mir glcirf; bie ^änbe wafc^en

unb ibn nel)men, jwar ift e6 nic^t wertf) fic^ bie ^änbc

^u wafcben, biefer unreine, fcud)te 5)unft flebt an aU

lem, ba'5 man anvübrt. 5)aö ift aüeö bcö 35urfdben

Serf, i)erla^ bid; barauf; er ift an allem Unl)eU

fc^ulb. Sa tt)al)r^aftig, 9)iilbreb, Ui brauc^ft nic^tö

bagegen einjuwenben. 9?act;bem, waö ic^ geftern ÜOier^

gen von ibm gefeben habe, auf ber S^revpe, mit ber

ganzen egi;ptifc^en ^.^^lage r»on Xl)iercn um il)n l)er,

wirft bu mic^ nie überrcben, t)a'^ er nic^t mit böfcn
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ilf)ieren tveit imb breit im 53iint^ni0 ftcbt. 3(^ febc

cö aar nicf)t gern, tci^ £Uiht tort mit i(}m auf bem

g(cf, ift. Xao glof? ift unmbcrbar \dm\i fertig v^c^

trorben unter tcn uvci fleincn Äuir^jfcn yon jungen.

„2)ie ^^(aufen ivaren ja fc^on fertig/' fagtc

gj^ilt^reb erfc&rccfen, ,,unb (cbcrnc 3«"me imt» ^triefe

^a, um fie an einander in binden. 3c^ benfc fic

fonnen ee fo gemacht ijabm wie fic cr5äl)(tcn. 3ÖeD=

c^er (Scbabcn, meinft bu, baf gefc|ie()en n>irb? Slilann.

^sd) bin überzeugt, Clii^cr ivürbe in nic()tö ^ßöfciS ge^-

willigt l)abcn, ivebcr bcö gloffcö ivegcn, noc^ ju ir.-

genb einem anbcrn ^wtd. 2lc^ @ott! wenn nur

@eorg nic^t fo fc^rie!
—

"

„®ieb if)n mir bcr/' fagte Slihinn, bie nun ibre

^änbe genmfc^cn unb i()re Äüd;cn[cbür5e abgelegt

batte. ,,3)a, gel) unb wafc^ bie Sd^üffeln fettig

unb bann an'ö Spiel — fei ein gutcö Äinb! Unb

t)enfe nic^t mel)r an ©eorg, nod) an Dicger, nccb an

baö Slo^, nod} an irgenb etwaö, baö bic^ betrüben

fönnte."

Slilwin gab 9)ii(breb einen (Sc^ma^fu^, alö fie

Den fleincn ©corg lUMt ibr in (Smpfang nal)m unb

tioenn aucb ?Oti(brcb nic^t, \m ibr geboten ivar, alle

dngftli(l;en ©cbanfen loö werben fonnte, fo freute fie

tl^ bod^ über Slilwinö guten SBillen.
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Salb trar f^c mit bem SltnivxfcOen ber ipcnigcn

gebrauchten .TcKer fertig, obgleicb ftc blcfdbcn mit

tcr gröpten Soi^jfalt antfcf), tenn cö u\ir ja ihrer

2)Zuttcr bcfteö ^or^cUan, taö fie au^ ^oUant» mit*

gcbradbt imb oben in einem Scf^vanf yerwa^rt Imttc,

unb baö jeht une tayd ijcmaitt fcl)ien, ber ©efellfdbaft

ju nii^en, ivelc^c , [onft fict) ü1}uc :^elier mit) Taffen

ßätte begnügen muffen, ba if^re geuuH^nlicfcen ©crätlv

fc^aften unter SBaffer ftanbcn unb je^t ebne 3^^^cifel

jcrbrodben nnuen. ©eorg nntrbe nacfc unb nac^ nu

t^iger, iM er bcn ganzen 3;ag liber gewefen umr, fo

tia^ 9J?ilbreb ftd) um fo ir>enigcr einÖcunffen baraur-

.machte, I}inauö ju gcl)en unb luftig jU fein, ober

5?ielmebr i[)rem Sruber au^upaffen; benn nad)bem,

iraö 2li(nnn gefagt, wagte fic c^^ faum, an bcm gtof^

(Gefallen ju finben, obglcict; fie ftd; immer uMeber

fagte, >a^ eo altcö nur bummcö 3cug fei/ berglcicben

2ti(u>in oft fprärf)e, unb woi^on grau Sinacre meinte,

il}re Äinber müßten eö iveber glauben, nocb baintbcr

lachen. —
5)tilbreb ftieg, ol)ne auc^ nur einmal l}alt ju ma*

cl5en, bie treppe biö sur boc^ften Stufe. l)inauf, bic

noc^ aufred)t ba ftanb, obgleich ba^ 9J?auern>erf faft

auf allen Seiten bat)on abgefallen U'^ar. d^ wax ^lu

erft ein wenig jum fc^winblic^t werben, ganj oben
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auf t'cv v3cunml)encu Zu\^pc 511 [i^en, tvclc^cr ein 5^bcil

fcer Söäiibc fcljUej man fonnte burc^ baö natfte «Sparr?

tvcrf beö 3)ad^e^ baö Söviffer fe{)cn. ^Otiltirct» gtv

ivohnte ftd; jct>cc^ Kilb au ihren ^|vla^ uub bcftete

ilnc §luvjen auf t>aö g(o^, ivclcl;cö bic Äuabcn im

vitrome umbcvtvicbcn. (Sie yermut()ctc, ba^ ftc einen

J^eufd)ober aufi}efani3en I)ätten, tenn tie Äui) fra^

fe^r fieifnß, nicfct mef)v auf bem 2)ünc5er()aiifen, fon-

t»ern auf einem Stücfcficn Sanb, baö ,5nnfc^en ii)m

unb bcm Stalte trocfen geblieben war; fie l)atte @e-

feüfcbaft befommen, MKidjc baö gute gutter mit i()r

tbeitte, ob eingefaben ober nid)t, blieb ba^iuijeftellt,

(vin frembcö fleinec ^^^ferb u>ar- ba, unb ein (ic^af

unb ein ^iemlicb i}ro|3eö ilalb. Xiefe Sbiere brücften

(ic^ alle auf bem cmjen 9?aume jufammen, unb einö

tiräußte feinen Äopf über ober unter beö anberen

^al6 l)enHn-, um bax^ S^cn ju erbafcbcn.

„2Öie l)um]ri9 fie finbl" bact)te 9)cilbreb bei ficb,

„unb n)ie mifcjünftig gegen einanber!" ©ie erinnerte

jtc^ babei, üon 3)Jenfrf)en gelefen ju tjahm, bie.auf

ber 6ee J^ungcr litten unb bie fo felbftfüc&tig irur-

ben wie biefe 5^biere unb einer bem anbern baö leijte

Siöc^en Speife entriffen. Sie boffte eö würbe nid^t

bal>in fommen, 'i>a^ cnblid^ auc^ Cliöer unb fie ,§un#

ger litten , aber i^ihit in biefem %alk glaubte fie,
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fönntcn fic nimmer einer lern antcru tie 9?al>runj^

fortreifen, ober.ftc^ felbft ct)er, a(6 tcn f(einen ©eor»^

bcbenfen, waö auc6 immer Sioi^er, ober felbft Slilwin

tlnm möchten. Siilunn imx ^iutmiul)iq unb tfjeilte

gern mit, allein fte bqa^ einen getvaltii^en 2l^>petit.

2)üc^ cö war ja noc^ fein ©runb t»orbanten, fi^on

je^t einen SÄangel an 9?at)riing ju fürchten. Xa^'

"^ttjl, roelc^e^ nur an ben (Seiten unb unter bem 2)ecfel

beö Äaftens? feucht geworben war, biente ba^u, bie .^üb*

ner ju füttern unb biefc fcbienen in bem 6cbmu5 unb

(Schleim, ben ba6 jinfenbe SBaffer ^urücflief, nocl)

3)iancbeö beö Slufpicfens tt)ertl)c6, ?u finben. Xa^

arme 93iutterfd^wein batte au<ii geworfen unb fie unb

i^re deinen (derlei würben tjaih tobt i^or junger unb

9?äffc gefunben. 2lllein ber 9J?ef)lfaften fam gerabe

noc^ jeitig genug, um fte ^u retten.

Slilwin ^atte gemeint, eö fei wobl ber SKübe

wertt), ibncn etwaö yon bem MM auf^iubeben; bcnn

bie fleinen 'derlei fönntcn, wenn il)re 9)hitter gut ge-»

futtert würbe, i^ncn mancbeü^ fitöne 9)iittag»3effen

liefern. —
X)ie Änabcn waren mit ihrem '^lop in ber ?!Jiittc

bc6 '>5tromcö, lutt arbeiteten ficb immer weiter mit

ibrcn breiten Stubern, augenfc^einlid) in ber Slbfic^t

ctwviö aufzufangen, baö binunter fcfcwamm. ^JOtilDreb
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fcnnte nur einen fleinen Saum nntcifc^eiben, ber

balt» feine S^urjcln, Lvilb feine belaubten 3^^'*ci9e über

fem QlHiffer geigte. 2Öaö fonnten fie mit einem jun^

yjen, i]nlncn 3?aumc i^crbaben, tvi ne ]o ml trocfneö

^ol5 in Qscrratb bvüien. Sie fitienen gan? entfcblof?

fcn, ftc^ feiner 5U bemäc^tivjen ; benn alö fte bem

SSviume nabe fvimen ivarf Otoger fein Dtubcr I)in, er*

griff ein langes Seil, unb fd)n?ang eö über bie Äronc

beö ^aume^. §J15 baö Seil turc^ tie ?uft fubr, be*

merfte ^^tiltreb, ba^ ee am (Siitie eine Scfclingc natte.

Xie Scblin>3e fapte, ter 33aum ftüiue rciivärtö inö

©affer, ivurbe aber in feinem gaü plößHc^ aufge*

halten: feie Änaben erhoben ein greubcngefd^rei unb

fteuerten nac^ bem ^^aufe \u, inbem ne ibre 8eute

hinter fic& ber fc^leppten.

9}?ilbreb lief bie3^reppe, fo weit fic c§ nur tiw

gen burfte, beinaf) bis jum Otanbe beö ^Iniffer^ bin*

unter. Xcrt u\ir fic nabc genug, um aUe^ feben

unb l)cren 5U fönnen, iraö öorging. Xcx- iBaum

ivar ein SIpfelbaum unb -obgleicfe bie reifften SIepfel

abgefallen waren, fcbiencn bocfe noc^ eine gute 9)?enge

baran ju fein, bie gefoc^t eine treffliebe 9J?abl;eit ab*

geben fonnten. Xk Änaben bemerften, i^a^ 5Jlilbreb

i^nen jufal) unb 9{oger meinte, e^ fei ni($t icdjt,

bafi M^ ^Mtd)tn müpig ftel)e, tt)äl)reiib fie wie bie
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'i^ferte arbeiteten; ik fouute ja t>ie Slepfcl pflücfcii,

cbe fte aUc abcjcfto^cn tin"irbcu imb unterbcffen anberc

Seilte etwae! befferee* tfiim, alö [oI*e 9BeiberarbettI —
2)oc6 Clber waiibte ein: ^OZKbreb ()abe jtdb ben ^Xa^

iiber fo nüftlicb, u>ie jeber aiibere, gemacht unb fic

foUe je^t ttnm ivat^ ibr gefiele. (5r rief ÜJlilbreb 511,

ob fie Wübl bie Steffel rem Raunte pfiücEen wolle,

wä^renb fie ficft weiter nacb etwaö Slnberem umfä

beu. 9}älbreb antwortete, fie werbe eö fcl)r gern tbnn,

wenn fie ibr nur ben ^aum nacf) ber Stelle bin

fc^afften, wo fie fcif^e unb Slihvin werbe fcbon etwae

finben, um bie §lepfel ^ineinjutbun.

"Dorf) Weber naö gloi^ nocb ber Slvfelbaum fonn-

teil bur(t) He Deffnung in ber 5)tauer binburc^ ge^

bracbt werben. Cliinn- belle bae ^ap, welcbee, fo

lange man fidb beö ^loffee bebiente, unbenußt geblic.

ben war, ruberte jic^ bamit biö ju ber treppe beran

unb fragte ^?}Zilbrer, ob fie ficb fünlne, bie hirje

(gtrecfe nacb ber iDiauer hinüber \u fahren; ba wolle

er ibr einen fcböncn vSi^ auc^fint'ig machen, wo fie

fid) binfeßen, bie 2lepfel abpflücfen unb aüeö mit an-

feben fönnte, waö fie auf bem glo§ »ornabmen. (Sr

würbe nd)erti(5 ui ibr fommen, \o wie fie ihm ein

3cic^cn gäbe. (Sinftweilen fönnte fte alle ?levfcl in

X)aö gat werfen.
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^DJilbvcl» hatte v^uo^e i!uft, ^ic Jlbentbciier t>er

.Knaben \u tbcilcn imb oby^lcic^ raö '^a% mir ein

f(einer, unlieberer Slciim fcbien, uniiite fic eö toc^,

binein^Uj](eiten unb fic^ tarin i^on ibrem33ruber naä)

ber v^eborftenen ^HZauer binüber rubern ^u laffen. Sie

\i\\x fo ftiü, ba^ Clii^er glaubte, fie änt]ftii]e ficfc; aU

lein jie überleijte nur, cb fic ibm 5liln)in'3 Sefürc^?

tungen irevjen feineö unb Otogerö 3"üinin^^^^Ki" ^"f

bem glo^, mittbeilen foüe. 6be jie ji(^ nocb entfc^ie»

tcn batte, roaun fie fcbon [oivcit in Ovegere 9?äbe

gefommen, t>a^ er aüee l)ören fonnte: eö war alfe

;u fpdt.

5?ac^bem Cliver einen feftcn, breiten 8tcin ui

2J?itbrebei Si^ aufgefunbeu, blieb er noc^ ein SinnUteu,

um bie Sii^ci^c u'^elc^e bie meiften grfic^te trugen, 5?oin

Stamme lo^^ubrec^en, unb baburcb ^Jiilbreb bie 2lr*

beit 5U erleichtern. Clifer lief ibr, toaö auc^ Dtogcr

eimvenben mocbte, cin5 ber Otuber ^urficf, beimlic^

benfenb, eö fönne irgenb etiva^^ mit bem gl^f vorfal-

len, iiHtö ibrer 9?ücffe^r \u feiner Sc^ivefter l)inber?

licli irerben möchte, ©r erfldrte, ^Oi'ilbreb nn'tffe ein

l'Tiufer bebalten, bamit fie nicl)t gejivungen fei, bort

lü UHirten, fonbern, fobalb fie cö wünfc^enewertl)

fänte, irieber ^u Slihinn fommen fönnte. '^Mc fte

nun eutlicl) bie Jonne innerbatb unb ben ?(pfftbaum
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[eben auf einen guten Si§ vjchad)! hatten, ftlepen

Vk Änabcn it)iebev ab.

50älbrct) merfte, baf jtc ein [ebr naffcö, [d;nm5Ä

ügcö ©cfcbäft unternommen. Xk B^^'^igc tcö SIpfet*

baumö träufelten unt» tie g^ii^-l^tc u>aren mit Schleim

bcbecft, bod^ bieö finb Äleinicjfciten, bie man bei ©e^

Iegen{)eit einer Ueberfcbivemmung nid;t beachten mu^.

2)arum arbeitete fie aurf) ivciter unt» ]ah ftcb nur oft

um, ivcit fte gern crforfd)cn iroUte, iraö baö u>ol>I

filr ©cgenftdnbe fein möcfeten, bie vorbei gcfc^ivemmt

a>urben unb au^erbem auc^ baö ^^crfal)ren ber Ana*

ben 3U beobacfcten unuifcötc. 9iac^ einer 2ßei(e ivurbc

fie fo fü^n 5U benfen, n>e(d)e unmberbare Sac^c eö

büc^ fein mü^te, ivcnn fte, of)ne ein glo^ ju t)aben,

einen ©egenftanb auffinge, inelleic^t fo ivertb^oU alö

irgenb einer, ber ben 5trom binuitter gefc^ivommcn

war. 2)iefer ©ebanfc fam il)r in ben 3inn, \mi fic

»on 3eit 3« 3cit etiraö auf ber Cbevflädje be»

fc^mu^igen ©affcro ber»ortaud)en fab, \\\\^ unter

bem 3Baffer fic^ iveiter auy5ubreiten fd^ien. 6ie l)ielt

e^ für einen Otocffd)of5 ober ben 3aum eines? Itnter;^

rocfs unb umr gerabe im begriff, eö mit it)rem >1iu=

ber auf^ufifdjen, alö cö if)r einfiel c^ möd^te bie Älei*

buug eineo (irtrunfencn fein. '3ic fdjreifte ^urücf
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bei tici'ciu Ök'tanfcn imb in tcm ciftcn (iiufe^cn, ei-

nen rotten .«örper fo nabe ut Iviben, rief fie CliiH^'^

^l(vimeiL

(Sr borte nicbt, unt ta fie [ab, irie flei^^ ^^

uvir, fü ivcKtc fie teit ^iif nicht uneterbolen. >2ic

bemühte ]ido Hdimbr, nic^t uneter an taö 3tücf

Iiicf) 5U benfen; allein eö fam ja beftäntiv] vor ibrcn

'Jluv]en berauf iint» flatfcbte im älniffer, ta^ ce ihr

cnbUd) vim beftcn fcbien, neb lieber jileicb ut über;

^eu^en.

Sie ftecftc it)r 'Jiurer unter ten Savpen unt

ft'ibite, ba^ es? (^cfapt unt> burc^ ctiraC' Sc^trerei^ un«

ten feft gebalten unirte. 3ie 50.] beftigcr bariin unt

bob immer mebr blaue*^ 3ucb beraui^. 3e§t batte

ibre ^urc^t, bap bort ein Äörpcr läge, aufgebort; fie

ergriff baö ^ciu] unb 30g eö beran. (So ivar an

fic^ fcf)U>er, unb fcbmerer nod^ burcb baö Saffer, fo

taB 3)tilbreb ibren guB gegen einen Stein ber 50^aucr

nemmcn unb alle ibre itraft gebraueben mu^te, ebe

ue biei^ ^ciu], (SUe fitr (itle auf bie 93iauer in Si>

iterbcit bringen fonnte. iSß \\\\x ein 3tücf eigenge«

macbteö 3t'ug, baö n?abrfcbeinlicb nacft bem färben,

in irgenb einem 2beil ber 9?iebcrung, auf baö ©rae

gelegt unt- mit fortgefcbuH^nunt unnben u>ar. '2llo

3)?ilbreb nun eine grot5e 5)Zaffc baron binaufge^iogen
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ijaitc, fiif)lte fte einen S95it»crftan"r , t>cv lUn-ige Ihei^

ivcKte m(f)t fommen. S^ielleidn \ac\ ivgenb cüvae>

[c6u>creö bavauf imb f)ie(t cö imtcnfcft. Söteber cj^-

brandete fie ihr jRxiber, fc^tc itn-eu ^itf i3egen einen

(Stein unb prefte i()vcn 9titrfcn gegen einen anbern

um me^r Ävaft ^t geunnncn.

S)iitten in bicfcr Slnftvcngnng gab ber Stein t)ini

ter il)v nad). ß6 tt)ar nur baö gegen irgenb eine

©tü^e im SSaffer geftcmmtc Diuber, metc^eö fte, mit

fammt bem Stein, vor bcm ^i^^incinftürjcn I>eu'*al)rte.

Sie rücfte fc^nelt yon ii)rcui Si^ imb ()atte ihn beinah

verlaffen, a(ö ber fe^iv ere Stein t)inunter glitt unb fu

viel Si-affer in bie syöhc fpri^te, bap fte Dorn Äo))f

Inö ;u ben güfen na^ unube unb an alten ©liebern

gitterte.

Scf)on ein ober jUH'imal yorljer U'^ar eö ihr gcv

n^efen, alö n>enn atleö unter if)r gitterte, je^t liber^

Kugte fie ficl^ baiH>n, ba^ bie gan^e9)?auer fcl)ivanfte

unb tm(b einftür^m mufjte. Sie fitrie narf) CIi»er,

bap er fommen unb fte rettat folle. ^ll^ahrfctjetnli^

muffte fte
,
[ehr laut gcfc^^rien haben, benn -Slilunn,

ben fleinen @eorg au] bem 2(rm, UHir ff^on im niid)*

ften Slugenblicf auf ber !J,repK. -Jluf bem glofi ent*'

ftanb eine 33algerei unb eö fcl;ien, alö rubre Cliyer

mit ber einen ^^anb uttb tvel)re mit ber anberen O^ogcr
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ab. Scbvetflicf) u>ar bicö C^icfcct)t auf i]crabvlulHT

3tcl(c anui[el)en. "iplö^lict) bin-tc man ein ''^lät-

utcin, Ü)?ilt'ret' ifuvte vjan^ t"c6nHiv5 i>ov tcu ^luy^en,

lic i'ah nidbt^ niefu, abeu fic f^orte 2Uhxnno Nitimuic

ehr freuljK} OIit>ev ;unifen:

„@ut (jemacbt, Cüöcrl ®ut, ba^ tu if)n loö

bift ! >fomm nur uh\3 vtcn ibm, cv ift f liu] gcniu^, füi

mt [elbft 5U [oi\]en, verlaß tid) barauf, unl) uicbt

bcftimmt ^u ertriufcn. 5ei ein j]uter Sun^e, uub

fomm, ln(f 9?tilbicb uub fümmeie tid& nid)t um Dtcv^er
"

9J?iliM-et) \a^ balt» baiauf ba«^ ?sU"*1^ beranfoin-

mcn unb Clivei allein bavauf.

„?[d)I Clivcv, \i\^ ift er, tras? baft bu i^etban?"

(itvie 3)?ilbrcb, al-^ ibr ^iBrubcr bei bcv '?}?auei- an

lanj^tc. —
' Olircv uHiv [cbv erbiet unb [eine kippen bebten,

alo er annr ortete: „jcf> jveif? nii^t, umö i(^ v]ctban

babe, ic() fonntc nirf)t anbeitv 5IU^ bu fc^rieft, wollte

er micb ^urürf balten unb ftatt bcffen bie Äifte au\-

faui^en, idi ftiep ibn fovt unb — er fiel in'ö Söaffer.

(5r fann fcfiunmmen! — l'lber, bort ift baö ^a^ —
v|ieb mir bie Seine — fc^nell! icf' unlT ei5 in fen

Strom froßen, inelleirf)t treibt eo ibm entciiciien."

v^inuntcr i>o(terten ie<?t innerbalb ber ^Ofaucr

alle v^epflüctten 3levfel unf r^raufien fcbummiu bac(

12
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%a^l £\mx bcfefttgtc tie ^mc um einen (ebneren

(Stein in t^cv 9}fauer.

„3cf) \vo\ltt, icf> hätte niÄt gefc^rien!" rief 9?iilt>ret>,

„Sßaf^rbaftig , baö ircllte ic6 aucf). 1:\t mupt

bir'6 abijcivofnten, [o ju fcfcveien, SDfJilbret. 3d) glaubte

beftimmt, t*n (agcft im 2öaffev, fonft nn'ivbc icb ivaln"*

baftig nicfct in [olcber ^>ift vgewcfcn [ein. ©enn

9fioger ertrinft, i|^ cö beine (ScDult".

9J?iItret) fc^rie je^t nirf)t, aber fte ^i?eintc bitter*

lic^. ^JJtan ]ab inte^ balb, ta^ ^oger nicfu i>crun<

glücft ivür. (Sr fct>wamm in t>em ftcf>enben ii^affcr,

auf ber gegenüber licgentien iSeitc unb lanbcte im

näcbften 5lugenbUcf neben l>eiu ^}>ong unb ter Äub.

(Sr untcrücf niitt, fein Uviffe^ ^^acix nnt» feine Äleiter

auöjuringen, unb beibe j^aufte brofjenb gegen Cliüer

.^u ballen.

„O fieb nur! er mirb bid) umbringen!" rief

^"OZiltreb. „5UtI icb unll nie uneber fcf^reicn."

„Taö bat nif^t^ jn bcbcutcn, er ift gerettet,"

fagte Cliin-r. „3* macl^e mir inel barauö, ob er mit

ben Rauften brcl)t ober nid)t. 9Jieine ^^flid^t war eö,

bic^ ju retten unb mufte mir mehr gelten, alö 9io?

gerii c^abgier unb alle Äiften ber "iöelt. ^afi gut

fein, 3clnveftcict)en ; icb u>eip, bu nnrft niibt mieber-

ol)nc @runb fcfircten. 9ßie famft bu nur ba.^u? bu
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3cDvei war unl> \m er mir burcb'ö ^er^ vjiui)!"

„(via X\)d{ ber Slninb fiel ein unt> baö Uebricje

gitterte fo, baf ei^ geivi^ i^leicb krunter v^eftürjt föinmt.

2Ict>! ic^ wollte, wir wären ^u^aufel Slbcr voa^ foU

len wir nur mit -Hogcr anfancjen; er wirb bid^ um-

brimjen, wenn tu ui if)m i]chft, uiib \>o<i) fann a-

rtic^t bort "Meiben."

„UeberUif? ba6 nur mir/' fachte Cliuer, wenn er

auc^ bcimlicb bic 53e[oryini^ ber 3d)Wefter ror ben

öol^en bec* eben ©cfcbcbcnen tbeiltc. (Sr fticv; auf

bie 9)?aucr unb überjeuv^te fic^, baf fte ^in unb i)er

fcf)wanftc ; meinte, ba^ er bie nod) üorbanbenen '?^aiu

crn untcrfucbcn miiffe, nec^ ebc fie eine 9cacl)t in bem

(Sebäube fdiliefen, unb M$ Wiit^xc^ i](ei(f> aui bad

?3top fteikjen foUc.

„3iiaö bebeutet aber nur tcr J^aufen blaued

3cug?"

93tiil>reb erjäblte ihn SlUeö unt* baö ^eüc\ würbe

,?u wcrtböoll befunben, um ^urücf^elaffen ]u werben.

3wei .^änbe mebr balfen baö (Snbe, wetcbeö nocb

unter 5löaffer war, berausreiBen unb bie ^inber be--

fanbcn ftc6 nun im 33efi^ eines cjanjen Stücfö eicjen-

v^emad^tcn Scwii'-'^

12*



ISO

„Tiirfen unv e<^ ^^ehaud^en'c* 9Bir haben eö Ure-

ter gemacht ncc^ ijefauft/' fagte 93tilbvci>.

„3cf> ^«t^e aud) fc&on bavan tjebad^t/' enrieberte

€Ii»er, „nun, nur werben feftenl ^ebcnfallö i)i eö

itnfre ^^fiic&t, cö in ®i(^erf)eit 5U hhi'.^en, alfo f)ilf

mir babei. 2Bie f^wer e? iu^n ber 9?äi'fe \]t."

Sie ^.^fü'icftcn nocfi einiv^e §[cin"e( imb ruberten

mit if)ver 55eute nac^ X-)au[c.

„©ottlob/' rief 21iln?in, alö fie il^nen auf ber

Jircppe begegucre; „tvie frob bin id), ba^ 3br nncber

ba [eib, unb bcfonbcre bavüber, ba^ 3bv ebne ?)U\iev

wieber !ommt!"

„9tci3er mu^ jebocf) geholt werben/' [agte Cli^er;

„nnb baö je cbcr je lieber."

,;£)! ncd^ nicbt/' bat 9)?ilbreb, „er ift [0 böfe!"

„2)a3 ift i^erabe bie Urfac^/' erwieberte Cliiter.

„3c^ wünfc^e i^m ju ^eii^en, ba^ icö ibn nidbt im

3orn bimtnter oicfto^en habt, fonbern weil icO nic^t

anber^> fonntc. ^ole id) ibn aber nicbj gleicl^ fp

fann er nur glauben, ba^ icb eö iwn §(nfanc( biö.^u

^be fc^limm mit ihm gemeint babe."

„2lbcr er wirb bi* [djiagen, bu wei^t, er ver-

ftebt^. (Sr ift fo inet ftärfcr als? bu unb iii folcber

9Öutb, ba^ er bir wer wcifi iras? ant()un fann."

„^^aö feil icb macl)en?" fagte Dürer. „3ti^
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fann ilni tinf nicfet bei bem ^XNfcvtcbcn unt bcr .^ul\

iHH- 5(äfi'e tvicfenb, ftchcu Uiffeu."

„Sürbe eci nüßcn, n^enn 16 mit tir ginge imb

fagrc, t^a^ cillee meine Scbult fei?" fragte fOtilbrct

uttcrnb.

„SfJein, neini tu taxi)t nicft mitfcmmen.

"

„3* unu-te miiiicf'cn, ivenn fein ^Gaffer \m-

)c^)en unö uhivc imb ivcnn 5)tiltict nd> tc*^ .«int>e^

aimefimen ii^cUte," [agte Sülnnn.

„CI tfnie cC\ bitte, thue eöl tu bin i'o ftarfl"

riefen beite Äinber.

„?(ber it)r febt, icf) fann e^^ iticbt vertragen, aw}

fem 51>affer 51t falnen, icf) fonnte ci? niemalö iint» am

ircuigften, n^enn ict) nicf^t einmal einen !^\a\>n babc.

"

„Z\d> vo'iU tiit geunl3 fe fcrqfam rntevn/' fagte

Clil^cr; „fo fic^er, aU fa^eft tu in einem Äabn. Tu

nebft, UMC oft ivir hinübergcfaf)ren fmt» nnb nnc Iciitt

eö ift. Zu fannft nicbt glauben, nne icl) tief) in ?[d)t

ncbmen umK, nu^nn tu mitfCMninft."

„Slbev wie ift eö mit bem 3iirüitfommcn?" u>anbtc

5li[unn ein; „wmn icf) auf bem.felbcn %lo^ mit dio-^

c\<:v bin, jrerben unr alfc ui @rnnbc geben. 'So »iel

tft genn^I"

„3Öie oft bin \&> benn ui (^h-unbc gegangen?
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Unb bo* bin idb mit ^Itoger auf tcm ^iofi ge^rcfcn,

leitbem eö cjcmacöt ift."

^,Önit, aber bcnfc, une weni;] eben erft baran

fehlte, ba^ 9)JiliM-eb crtranf. 2Babrbaftii}, ic^ glaubte

fifon, unr bätten fic jum (e^ten Wai gcfeben."

„3)u weilet aber redbt gut, ta^ bainit S^togcr

nicf>tö ju tbuu hatte; to.c^ icb iviU bir fageu, une

irir'ö anfangen ivcKen. iTu fannft beinen (Eimer mit

Innübcritcbmen (ivcnn e^ auc6 eigentli^ noc^ ju früh

ift) unb fannft bie i?ub mclfen; UHibrenb ber ^c\t

bringe ic^ 9ioger berüber, unb fcmnic bann jurüd unb

bole bic^ ab. Saä ivirb geben — nid^t ivabr? Äomm,

bolc beinc (Eimer. S^erlaf bic^ barauf, bie^ ift ber

befte ^4>lan."

5Jii(breb bebacbte mit großem ec^rerf, l<a$ fte

bann, ivabrenb Cliver SUhvin abbolte, mit Oxogcr unb

@eorg allein gelaffen u^erbcn tt>ürbcj aber fte fagtc

nic^t ein Sort, benn fte fiiblte, ba$ fte ben Schaben an^

geridbtet habe unb ftc6 nic&t gegen einen ^^lan auflehnen

bürfe, ber CUver au^ ber Älemme retten follte. (Sie

brauchte aber nic^t ju fiircbten, baf Cliüer iljrc Sc?

forgni^ unberficfftcbtigt lic^ej unmittelbar et)c er mit

2liln?in unb ifncm (Eimer abftie^, fagte er ^u feiner

\£(btt>efter;

„3d? nu'rbe verfudien, :Kcgcr irgenbn^c anberö
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nb^iifc^en, bamit er tief) m\\> ®(o\\] iiidbt quälen fann,

aber tiu tbiiteft icbenfaUö i]ut, bicl), wenn tu une^

fcmmcn ficbft, oben" in ter (Stube cinjuriegeln, nnt)

in feinem %aU He Zhüx ^u öffnen, Inö ic^) bic^ baju

auffcrtre."

93?ilbreb yerfpracl) eö unb [e^te fict) bann, ben

fdblafenben ©eovi] im Sclioc^, niebev, um ben ßrfoU]

übjujvarten. Sie [ab, baf Slihviu ganj [onberbare

Öebäbrben macbte unb fo auf bem %[o^ balancirte,

alö ivoüten bie Bretter ficb unter ibren^^-ü^en bi\nm.

-£{mx rubelte fleifig unb fef)rtc fid) öfter unb öfter

um, je naber fte bem Sanbuni^ö^jta^c famen, a\i> oK

er erfahren ivoUte, \x>a^ 9ioger tbun unirbe, wenn fic

in feine 9?abc üimen.

3n bem §(ui]enb(irfe nun, wo bie Änaben fid?

mit bem SIrm erreidien fonnten, fprang Oiogcr rcü^

tl)enb auf Clii^er (cö unb würbe ii)n [ogleic^ niebcr?

geworfen fjaben, wenn Clii^er bieö nic^t lumiuecje?

fet^t ()ätte unb auf feiner ^ut gcwefen wäre. (Jö ge^^

lang i[)m, an'ö Sanb ju fpringen, wo bann ein I)ef>-

tiger Äam:pf jwifc^en ben Knaben begann. Q^on

5Infang an !onnte fein 3i>-'*cifcl barüber obwalten, wer

öon beiben fiegen würbe, Dtoger war von bciben ber

©rötere unb Stärfere unb fo viet weniger friebfertig

in allen feinen ©ewobntjeiten, a(ö Olmx. ^ocb wehrte
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ftc^ biefev laitßc 3cit rapfcr, cf>e cv yiänjlicb nieber

K^euHH-fen u^iubc. JRoijCv u>av im 53cyiviff, feinem i^e-

faUenen 'Jcinbc einen €tp^ auf bcn '>)ia9en ju >jer^

fcfeen, al^ Slihvin il>n cnji-iff imb facjtc: ,,fte wolle

ni(^t ibren jungen .^perin ihh- if^rcn.Slu.jen umhimien

feben, wcbev ton Suncjc nocf) Xeufel, \i\v$ aucb 'Mo^

<\iv fein möcfcte." Sie wax] i[)n ju Sobcn unt nccb

ebe Clii^er aufc^eftanben umr, Uiij 9ioi^er aui?geftrecft

ra unb ?[ihinn fnictc auf if^m, um if'u am Ülufftcbeii

^u fnnbern. Obgev frfnie, fie wären jwei vjcticn ei=

neu; fie nvivcn fciije 9?icmmen, bat^ fie, jwci v^Cyien

• einen, fämpfteul

„!l)ai^ ift mii fo unlieb; wie biv/' fav^te £lii>er,

inbcm er bao S3lut abwifcöte, ba^^ aut^ feiner ^IJai'e

ftromte. „3d' wollte, iclV wäre fo alt unb \o flrop

wie lu, aber icl^ Inn'*^ boit nicfn. Unb biee ift fein

"iBaU-jen jum Spa^, wo co nicbt«^ au^mad&en würbe,

irenn bu mic^ jeben Xao, in ber '>l^ocl)e befiec|teft.

Jo'kx fmb SRilbreb unb ba^? Äinb, für bie \d) 5U for-

den f)abe, bie wir wiffen, was? ant^ 5>ater unb "Mut

ter ncit^fffeen ift unb wenn l*u verfucfcft, mid) bavon

ab^ubaltcn, fo werbe id^9lihrin, ober fonftwen, ober

wa^ icf) fann, ui «^ülfe nebmen, bamit nur \k nidn

3c6aben leiben. "i*>enn "i^iter unl ?0tutter jemalc^

wieber unürffcbren unt> für f<)iilbreb fönten, will id>
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mid) alle Xac\t mit V\x balqcn, bio iii) bicl; bcfiCi^t

habe uub feiner fcU fid^ einmifc^en; aber biö bahin

ivcrbc icb '^n Wülxc't gef)en, fo pft fie nac^ mir ruft

unb ircnn t>u barüber ertrinfen foUteft, umc ic6 bir

beute 93?en]en i]CyiU]t i)ahc."

?Kci]cr antirortete nur burd) neueö Stopm unb

Sträuben. Sliinni fagte laut, baf fie bögegen nic()t?

^effcreö nnffe, al? ibn auf bem ^Tüngerbaufen i^er^-

bungcrn 511 (äffen. 3lk unube fie il}n nad) bem J^iufe

mit binübernebmcn, irenn er fo, ungezogen fei. 9ioger

fc^ivur, er würbe alte fleine ^erfcl erfaufen unb ber

£uf) bic gled^fen 5erf(tneiben ; a: t)abe fo üwa^ fc^on

früber getbcin un? tvoUe tß ivieber tbun, bamit fie

feinen 3;ropfen S^iild; \m\>x für ©eorg befommen

foüten.

„Xa'^u foU'ß ric^t fommen/' fagte Cüüer. „@Iaubft

bu ivo^(, Stihinn, bap n^ir ibn nad) bem rotben ^ü;=

gel bringen fönntcn? ^r unu-bc genug bort 5U cffen

fmben unb fönnte tf)un iuaö er tvcüte unb iväre unö

unt> ber A\ub aw bem Söege. ^d) fönnte i^m fei=^

neu röitnl» bringen I"

Slilunn bat iTIiyer, ibr ben Stricf rem ^(c^ ber^

^ubolen; fie beibe woKten bann ben 53urfc6en binbcn,

\o ba^ er feinen "Schaben mebr anrichten fonnte. Cli-

ycr brad^te ben 6tri(f, fonnte aber nidbt ben ©ebanfen
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cctragcii, X>a^ cv viuf tiefe 21vt vjebraucln irciteii

foüte. —
„.^öre OJoger/' [agte er, „tu baft ben ^anl an-

gefangen, aber unr jvcüen, wenn eö tir recbt ift,

gleicb ein Gute tamit macbcn. Gin 2f^nt ift je^t

nic^t an ter ^dt 3Jergi$- wae gefcbeben ift unl>

i?erfpri(^ nur, fo (ange bie lieberfc^ireninumg bauert,

bid^ nidbt jn^ifd^en mid^ unb bie Slnbcm su mengen,

bann follft bu mir nacb ^aufe rubern belfen unb

fcbcnen Xant bafür hahm. Sin*. @nbe föitnen unr,

wenn bu unllft, boc& noc& einmal unfern (Streit auö-

fechten, dlod) mebr 6töfe »on 3i:ogcrö (Seite; feine

anbere Slntwort. Slihrin unb Cliöer banben ibn an

^änben unb S'ü^en, Sliliinn melfte bie Äub, Clii^er

gab, nac^bem er fein ©efic^t gcüafc^en, bem ^>ferb^

c^en noc^ etivaö ^eu, unb fat) ju waö bie fleinen

gcrfel macbtcn. 2^ie S^biere waren alle matt; t»or?

^üglic^ bie .slub. Clii^cr wünfcbte ben gerfctn etwaö

öon ibrcr Wd6) geben ju lönncii, ba bao -Öiuttcr-

fcbwein ibm fc^wad> unb frant fctien; aber bie Äub

gab bicfen 3?admnttag fo wenig Wü^, baj^ nickte

ba^u übrig war. ^bre güf;e jiittaten, alö fie gemoU

fen Unirbc unb fie legte fic^) nielcr, fo wie *^lilwin

fertig war.

„!Daö arme 3}ing wirb nid): lange mcbr auf
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tcv ^iGclt fein/' [ai}te l^Ühinn, „»erlaßt eud? t^arauf,

Der iBurfcfee bat fie beliert. 3c^ i](aube nic^t, bap

(ie fo jittcrn nnrb, i\?cnu er crft auf Der anberu 8eitc

tce ÜCmfferö ift."

„2)aö ivtrft bu mortjen früb ]c^cn/' iac^k Clmx.

,;hSo[kn unr Um nun auf baö g-Io^ bringen? 3cl^

trav]e il}n mujern fo i^cbunben, auö %md)t er möchte

fic^ krunitt^ät^cn unb in'ö 32affer roÜen. (Sr njürbe

getvi^ ertrinfen 1"

„Ueberla^ baö i()m, €Ui>er, unb »erla^ bic^ auf

mein 2öort, bcr 3unc}e ift nic^t gemacht jum (Sr*

trinfen!"

„2)u bac^teft baffelbe mm Stepban, tvie bu bic^

erinnern n?irft; unb er ift büc^ wof)l ertrunfen."

„2)aö fonnen wir beibe nic^t iviffenj id^ ttjerb'ö

glauben irenn ic^'ö fel)e/' fagtc Slilivin mit weifer

5Wiene.

Dtogcr batte jc^t bie Saune, wie ein Siebter ^a^^

anliegen, er bewegte feine Wiwtd, a(ö er anfgebobcn

unb auf baö 5(o^ gelegt würbe. 2lilwin war fo

ent5Ücft barüber, ben Surfc^en, ben fic fo fiircbtete,

auf bicfe Qöeife gcbemütbigt 5U feben, bap fie eö nidn

laffen fonnte ibm, wie er fo balag, etwaö fon bcm

fcbmui^igcn äöaffer inö ©enc^t \n fpti^en.

„^4-^fui Slilwin/' fc^ric CUr»er. „3cb werbe mid?
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<\k\(b mit bir fcf)lai]en, ivcnn bu bae^ ttnift. 2;u

iveift, bu bfivftcft eö nic^t, mnn [eine .!^äube frei

t»dren."

„STaö x>erfte§t ftd^, Cliöcr; aber baö ift iicrabe

bic Urfad^e. Wan muf feine 3tac6e nehmen, U'>cnn

man fann; jeboc^ ic^ werbe micb nidjt iveiter um

Um befümmern."

„Äannft bu nid)t beinen (Simer biufe^en imb

mir rubern be(fen?" fra^^te Clii^er.. (Sr war ganj

mübe imb baö glofj war {e^t fc^wer, feine S'Jafc \

ftatte noc^ nic^t auf9el)brt ju bhtten iinb fein topf

tl)at if)m fet)r wef|. Drei Oiuberfcibläge 5?on Slilwin

brachten ftc bem ,!^aufe na^cx, a(ö alte t^orani]Ci}an4

<icnen Slnftrencjmujen Cliyerö. (Sr bemcrfe, ba^ fte|

wo mcijüdb um bae; ^anß herum unb in ben <2tronil

faftren mitftcn, ber burc^ ben @arten liefe, um 9to

c\er am rotf)en »i^iu^el abfetzen ju fonnen.

9J?au fanb feine c\xq^c (Scbwieriijfcit, herum \\

fcnnnen, ba aiki!>, wwi nur eincnt "ilH-hr (lUcf), lani;j<

forti]efvült UHir. ?üi? fic fic^ bcr @artc«tbür näbci

ten, merften fte, bajj baö SÖaffer nccf) immer ii;

®in!cn war. ©ö ftanb nur nod) hx^ utr ^'r^aiitc b

3^()ürpfüften. Cliycr meinte, ba^, wäre er nur etw

weniger mftbc, er wo^l Öuft bättc, in einem ?^i

bur(^ bic untere Stube m fabren, um ui febcn,
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er toit ii\]cut cnvao Svaitcbbarc? fanbc. (Sr fürcbtc

jcboc^, ta^ faft aUe^^ 511 t>cn geuftevu l)mauö in

jenen SBafferflacficn mit fortgcfc^tvemmt fei, bie ^iU

t>ict) am crftcn Za(\c t^cr Ueberf^njemmung fc ]<i)bn

(]efunben hatte.

„Dort ftctn ein Äaften!" rief CUwer unD .^eii]tc

rabci auf eine fleinc 33u(^t, in ber eine grofc Äifte

ftecfen geblieben \x\ix.

„^"Hci^er, id) v^laube, es ift biefelbe Alifte um l>ie

.... um t^ic unfer Streit anfin^v Siel) ()er, ift

taö nici)t cin3cicf)en, t>a^ wir unö yertravjen foUen?"

Dtocjer ttjat, alö l)orte er nic^t unb feine.@efi%==

tcn mad>ten atfo furjen ^4-'rojep; ftie^en nact) bem

rotben ib^-(\d ab, imb lei]ten :lic«]er auf baö fcblam^

mii^e Ufer; benn fie fabcn feine ^-Bcranlciffun^, einen

fc fc^tveren unartit^en ^uncjcn auf t^ao iveid;e ^ett

beö ©rafeö ]U trafen, weic^eö bie Spi^e befi rotben

,^iu]el0 bebecfte. CUver ivui^tc, ba^ Otoycr ein3)Kv

fev in ber iXafcbe fübrte, er nal)m eö i)erauö, jcr*

fcbnitt ben Stricf, iveic^er um feine g-ciufte gebunben

war unb warf bae ä)?effer nur fo weit fort, ba^

Ütov^er eö Icicbt errcitten fonnte um bamit aud; feine

§ü^e frei ui machen, aber t>oc^ nidu fo balb, ba^ er

ror ibrer Slbfa^rt i()nen nac^;,ufommen i^ermöc^te.

^Koijer tbat einen ^riff nacfi Ciil^erö ^ein; Utvj
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aber, alö et eö i^erfef)Ue, wieber ane tobt ta unb

8(ifwih gfaubte, er babe ftc^ noc^ ni^t gerü{)rt, alö

baö g(o^, mit ber am ®c6(e^^ptau ()ani3enbcn Ä1ftc,

fcöott um baö ^auö gefahren iimr.

9JJUbrcb ivar entjücft, fte iviebcr ^uriirffommen

au fe^en, jumal o{)ne ?Roger. (Sie fanb Dlit^erö ®tv

ftcßt [c&recflic^ zugerichtet , akr Oliüer mochte nii^t

ein SÖcrt barübev fagen, nccb über irgenb etmaö

fonft, tnö er 9togcrf^ ^xm'D gefunbcn unb ibn im

Äorbe fnnüber gcfc^afft f)atte, bamit er feinem ^errn

©efellfc^aft (eiften fonnte.

„9?unl" rief er, aU er bamit ju ©tanbe gefom^-

mcn ivar unb uneber jum ^enfter ^ineinftieg, „mit benen

n)ären wir fertig; ba ftnb fte nun auf if)rcr UM'iften

3nfel, ttjie üorl)er. 3e^t brauchen ivir nid^t mel)r an

fte ju benfcn, fcnbern unö nur um unö felbft ju

bc!ümmcrn."

,,2lbcr bein ©cftc^t, Clircrl ict) bitte m."
"

„Äümmrc bid) nicfct um mein (^cftc^t, liebe

©c^ttjefter, ivcnnö nur nic^t @cürg in ©c^recfen fe^t.

®ic gefifö bcm armen, ficincn ©eorg?"

„(Sr fc^eint mir niitt bcffcr; ic^ ijabc ihn nie

fo mürrifd; unb fo l)ei|? unb fran! gefe^en, babei

fc&rcit er fo fürd;terüd)
!"



VIU. Kapitel.

'il c u e SB ü h n u n ij c n.

b 5lihrm bereitete fovjlei* @eori]o Slknt^brot», eine

3)?ilcl)[uppe, ivcrin fie ctwaö ^JU^ c^ühan l)atte.

2IÜC [tauben iim baö Äinb t)erum, um {f)m beim

(Sffen 3ujii[e^en, aU plö^Uct) ein lautet £ra(^en ^o^-

Imr würbe.

,;lLHaö ift t)aö?" rief Cliser.

„©ö ift ein Äracl;en/' fvicjtc Slilivin, „in Der

Sanfc, ober fonft idc. 3c^ ^at>e y]erat)e eben [o einö

cjet)6rt, iväbrenb SÄilbref naci} Zi]^ ßinauövjecjangen

luar, um ju fpicicn."

„Unb [o ivar eö auc^ einmal, alö ibr \Ui] \v>a^

ret/' [agte ^Oiilbreb, „ba fiel ein (5tücf 9J?örte[ f)erab

— fiel) f)ier, in T)ie[cr (Scfel
—

"
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„Sßaö ift ttir, CU^cr, ivanim ftcbft t'U fo ci--

fc^roden ciuö? Söaö Ijat tiaö ,511 bcbcutcn?"

„(S6 bebeutet, fürchte ic6, ba^ ttoc^ mefir »on

tem ^aufe einftürjcu unrb. ®icb einmal biefen gro^^

fen ä'cf^ad^Dii^ in ber SÖvinb an unt^ wie lorfer bev

Wktd an bcrS^ecfe f)angt! 3cl; g(au[>c wirfUct), w'xx

bürfen l)ier nicfet länger bleiben."

,,2lber ivc()in finmen \m geben? waci foUen

wir tbun?"

„Xa^ muffen wir überlegen unb feine 3t'it i^er^

üeren. 3c^ glaube biefe vgtube wirb fe{}r balb ein-

fallen/' —
9)Zilbreb fing an 5U weinen unb fagte, „fie fönn*

ten fiel) aucb nirgcnb einricbtcn unb nicbt im ©cring-

ften aueirul)en5 e^ fei il)r nie fo etwaö iwrgelommen.

Sie wären ja alle fo tobtmübe unb nun foUten ftc

wieber fo frf;were 3lrbeit tl)un, wie jeitl^er immer.

3)ati fei boch 5U inel für ifn-c ff^wac^en .Gräfte."

,,9?ein, «ic^wcftercbenl" fagte il)r trüber: „wir

unf 5;aufenbc öon 9}lenfrf;en, bie öiel älter alö wir

finb, l)aben tue etwaö Slebnliclieö erlebt 5 aber WiU

breb, wir füllen bocf) nicl>t fterben, wenn wit'ö ver--

Innbern fönnen!"

2)iefe Söorte erinnerten 93Jilbreb an ben, ber ib--

ncn eigentlict) t)iefe fcbwere Slufgabe ftellte, — tcr
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iiHKW ßcbot jo am^cftrcncit ju virbeitcu, um ba^^ 2c==

bcn 511 erbauen, t^aö (Sr gcijeben. Sie fc^mic^. C(U

'jcr fu^r fort —
„SBeim ivir je 33ater unb 93hittcr iinebcrfefieit

foHtcn, [0 UHTbcu wir nic^tö banvic^ fvaiieu, 06 unr

unö auc^ je§t noc^ fo felir gequält ^abcn, unb fo co

©Ott i]cfäKt, baf unr nnebcr mit iftnen um bcn Äv^?

min fi^en, i£)nen gern t)on unfern 'ijJUiiicn unb 4T\i^

teu cr^viMen."

„Cber wenn [ic jcfet nic^t mef»r (ct^en foUicn, nu'o

voll x(}ncn im J^immet begegnen/' fagte S)?ilbrcb.

„Sc^it^cfterc&en wir woKen baö aUcö 5e[prec6en,

tvcnn wir auf bem rotbcn ^ügef fein werben; wir

muffen jeBt nicht mehr plaubern, fonfern an bic 2lr?

bcit geijen. 9)tilrreb, ic^ glaube felbft, Q^ater unb

^>)hitter \mX) noc^ irgenbwo am Sehen. Wii ift, aiv

wären fie"o."

„2lber \\\v$ fpvichft bu yom rothcn ^^ügel?"

fagte ^})ciibreb, „wir werben boc^ nic^t bahin gef)cn

wo Siogcr ift, — nld)t wahr?"

,/iliir muffen wohf, Scf;weftcrc^en! 2i>ir [)aben

ja feinen auberen ßwfütc^tcort. SJogcr ift freiließ

fchlimm; aber Uebcrfchwemmungen unt) einftür^cnte

^äufer finb noc^ inet fd?{immer. ^omm Slitwin, fei

mir beim "^lo^ bchülftict?. "Sir muffen, fo viel wit-

13
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tonnen, i^or ^em öinftcnrerten fovtfd^affen. 3c^ fürttte,

movvjcn fvüf) tviit) fein c^auö mebr baftetjen."

„^0 muffen n?iv auf ber (Sube frf)(afcn?" rief

Slihvin. „Cbnc ein Xaä) ükr iin5 ju t>aben? —
5!)icin armer ©rop.^atcr Kit wolU nid;t gcbact)t, bap

eö ie fo iveii mit mir foiniuen n>ürbe!"

,,SBeun bu bie Letten fortbrinvjcn fannft, l)rauct)ft

bu nii^t auf ber (Srbe ju fitlafcn/' fa^jte Clivcr.

„9lun -Slihriu, fange niclU an ju ivcinen — hm,

bitte! bu bift ein grofeö 9}iäbc^en unb icb unb Wi\U

brcb fmb nur Äinber. 2)u foüteft für unö forgen,

anftatt ju un^iucnl"

„Taö ift WoU \mi)x/' erivieberte Slihinn, „aber

ic^ babe nie gebaut, ba^ id; fc^Iafen füllte, oljne ein

3)ad^ über meinem Äo^^fe ju baben."

„.^omm, fomm, bort fmb 33äume/' fagte Clit^er,

„fie fmb eine 2lrt öon Xacb, fo lange bie Blatter

t)aran finb."

„Unb ba ift all baö ^tuc^/' fagte 9)iilbreb, baö

enbloö lange 3cug, lie^e ftd^ barauö nii^t ein Seit

machen?"

„4^errlid?I" rief Cliver, „wie gut unrb fic^'ö

unter fotc^em ^dt n:>ot)nen, faft fc^eint'ö, atö wäre

bieö 3eug unö abfic^tlic^ gefd)icft. (So ift fc^on fo

ijerborben, ba§ wir ibm !aum nocb ®d;aben tbun
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fcnncu, unb feie Scutc, t»ie eö v3cmobcn, tvürt'cn jicf)

gcant? freuen, trÜHtcu fic, baf cd tiefe 9iac6t unfere

^äuvtcr bcbecft. ^d) trcrbe feaö 3c"B "'-^b cuc^ glcicl)

juerft überfc^cn; id; ivcrbc f)imintcr(aufcn unb baüJ

g-{ot5 nacf) i>er übiir bringen. 2)a5 'iöaffcr ift jc^t

niebrii] ijcnucj, ba^ if)i- auf bicfcm iKe^je kraucfümmcn

fönut. D |)innncl! iuärc ic^ bod; nid)t fo mübc!

3i^ fann mic^ faum rüf)ren, aber ic^ nui^ aÜcö ycr?

gcffcn, bcnu wir bürfcn nid^t ()ierblcibcn."

2Bäl)renb er fort «jar, fragte SDtilbreb, ob %[U

ivin fc[n" mute fei.

„9)iübc genus^, aber nic^t fo arg aiö er/' cr^

iviebcrtc 5ii(unn.

„9iun bcnu, glaubft tu nidu, ba^ wix beibe cht

gutcö Xi}c\i Sachen {)o{en fönntcn, uiäf)renb er im

@rafe auf ©corg 2ld;tung giebt? Sl^cnn tu bay

tflo^ rutern fönnteft, fo bin id; meincrfeitö lu'rfic^crt,

t)a^ \<i) eine grope 9}?cnge Sad;en bie Zxcp\^i (}er>-

unter, anö Sanb unb auf ben töügcl bringen fönnte."

5tiht)in zweifelte nicl^t baran, ba|^ fic ju rutern

im v^tanbe fei, jumal in ioid)ii\ fd;ma(en unb fanf-

tcn 3troin a(6 ber, ivelcf^cr jcßt burd; bcn ©arten

flOH. —
Sie machte i()ren erftcn Ü>crfud), aff^ rtircrnod;

auf bem gt^P ^^'^^^ t^ir.n noc^ einige mit ^I^tiltreb

13*
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nnt> immer i3c{aiu] c-$ ifn- gut. Cli^cr war [cbr frob

darüber; tcim bcr ^Srücfcnforb \x\\x fo incl tcnul3t

iiuntcn, unt» .^uuu4lcn 511 [0 [it'ivcrcn Saften, tap er

S»crbrau6t fd^ieii iip> jctciiSliti^cnblicf jerbrecfjen fonnte.

2(ud) UHtr taiL^ 3 eil ter ^Brücfc ba^ ftarfftc, baö ftc

Kitten unb vyat ^11 benufeen um baö %io^ an bem

(Stamm ter 53irfe 511 befeftifjcii. SSie bieö nun eitb*

liefe i3cfd)c[icn U'-ar, fc&ieu .Cliv>er ijan? tamit jurnc-

tcn, fic^ im @rafe neben ©eorg auyjuvufien unb bie

fraftige ^lilunn mit ber Keinen 9)?i(breb narf) ibrcm

©efvillen arbeiten ut laffen. So o^ul er and; 5iihinn

fannte, ]o überrafcfitc eö ibn boc^ jn [eben, uu-fcfce

Sabungctt [ie fortbringen fonntc, " benn fie trug eine

tWatra^e von geboriger 0.h*bfe fo Icid)t auf ibrem

9tücfen, ivic er ein .s?o)>ffiffen getragen bätte. Sie

rang baö QBaffer au^ bcm langen 3tiuf ^ciu} iinb

breitete eö in ber eonne n\b5, bamit e^^ fo inel a!ö

möglieb, lu^r §Ibenb trodnen foüte unb f(^ien nid}t

mebr bavon angegriffen ui iverbeit, aU 9!)ii(breb; tvenn

fie ibren 'il^uvpenrorf au^^unifdv

l'Oiilbreb übcrnabm bie leichteren ©egenftiinbe,

ivcld^e Sorgfalt erforberten. %nx^ (Srftc baö *4^or^eii

lan ibrer ^^tutter; t)mn lein irbeneö ©efdnrr in ben

unteren Stuben war gan;; geblieben. Gö waren nocl;

einige jinnerne Heller yorbanben, weld?e in ÖJefeÜ
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f(()aft von 'Io))\cn, ^^fvlnncn, @ateln, SOJeffcvu uub

bol^crncn Söffclii unter bcr Sirfe cini-|itarttrt iviirbcn.

.stein :J-ifcb war loiitt ßcnuy], ilni fün|\taffcn jU !5n:^

ncn, nur ein f{einer von Äienbol?, ter mit ijanj jer?

brocbcncn 53einen ihmi 3iilunn au(^ t'em '^Gaffer Iicr^

iHn\]C5i\]en iinirbc; boc^ ir»ar er bcffer a(0 bie Uc^c

(Srtc, mib ivenn er erft trorfcn nnir, fonnten bic Spei?

fen barviuf bereitet tvcrten. 2luci; ein 3tu()t wax

noc^ für jetcn tvi, felbft für Dtogcr, unfc 93fiH!reb forvjte

bafür, ba^ auc^ ©eorg fein eignet (2tü()(c^en f)atte,

2)ie ^Tcntoben tvaren fetbft für Slihinn ]n fcf;wer junt

tragen, aber fie fc(;afftc bic cinjetnen «Scfiublaben, mit

ben Älcitern ibrer J^erfc^aft, hinunter. Äeincr auö

bem ^aufe fjatte biö jel^t eine ^ju^becfe bemerft; nur

SJJatten la^^cn auf einigen ber gu^boben. 2li(n?itt

50g Stücfe bayon l)eraui3, bamit ik ibncn ctwaö

(Scbul^ gcvjen bie geuc^tigfeit unb baö Öeunirm auf

bem Soben gcivaf^ren möct)ten.

„^ie 9J?atten ftnb je^t mc auö bemSöaffer gc?

sogen," fagte fie, „aber baö muffen unr un^ beute

bei allen Sachen gefallen ia]icn unb 3)?atten iverbcn

bcffer brübcn auf bem v^ügcl trocfnen, alö l)ier.

Seilten fic t>crborben fein, fo muffen lüir fcbon ein

Stüff v>cn bem 3cug, baö \im über unö duöfpanncn

ivoUen, ]\i erfvvtren fucl;en unb cö unter unfre gü^c
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legen; aber ©eorg wirb ftc^ mc(n- ju J^aufc fülUen,

wenn er ein ©tücEcben 9Jiatte (mt, über t»a5 fein

gü^c^en ftol^^em fann."

*5o [parierte ein grofeö 33ünfcel naffer 5J?atte

fcic 2!rcppc l)inunter.

,,aöirb baö ni(I;t für tiefen 2lbent) genug .fein?"

fragte Clit^er matt, alö Slihvin, ta bic 6onne fc^on

Die ivcftlidH'n ^ügcl bcrüf)rte, nod) einmal abftejicn

ttiüUte, „t)u irci^t, n>ir f)aben nod; baö S^^'^t <i«f5U'

fcl;Iagen unb muffen ctwa^ ju effen anfc^affen, e(}c

W)ir fcf)Iafcn gelj)cn fönncn, ber 3^ag ift ia fo lang,

fo fef)r lang gcivefen!"

„2i>ie bir gefällig ift/' fagte Slilwin, „aber bu

meinteft, baö i^an^ ^mbe biefe 9iaci;t einfallen unb

c6 giebt nod^ üiel 2)ingc barin, bie wir boc^ ungern

miffen n>ürbcn/'

„Safi baö Slllcö nur- gut fein, ic^ bin übcrjeugt,

unr alle l}aben Schlaf nc>tl)igcr, alö irgenb ctn?aö

Slnbereö."

„©c^laf? n^arum nic^t gar ! ©laubft bu, ba^ ic^

fcl;(afcn n^^erbe, wenn ber Sunge l)inter bcn S3äumen

»erftecft liegt? 3c^ nicbt, barauf fannft bu bicl^ i^er^

laffcn. 5-(}ue eö, wer ba fann, id^ werbe wacbcn."

Äeiner hatte biö jc^t 9togcr erwähnt, obgleich

alle feine (^kgenwart alö ein gräu(i*eö .^inbernit^
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bei ifn-cr bchaijlic^en (S'inricbtimg auf bem ^iis3el enu

pfantcn, n^c(cf*c fouft hd fcböncm Söctter jiemlicf) an*

genc(>m baut fein fcnnen. (5\^ empörte Cürcr, ba^

ein fväfti(3cr 5?uvfdK, mit bem fte, in tev gemcinfamen

9?ct(\ (3crn al(c^ u\a$ fic befapcn, gctiuilt Kitten, wie

ein ?^einb im SBalbe lauerte, ftatt ibnen freunbf*aft*

Iid6 bei ibren 2(rbeiten ju bclfen. 2)iefer ©ebanfe

macfete Cliöer fo i^ertrietMicft, bap er nicht von 9?c.]er

[precbcn mocf)te, unb alö 3lihinn ficfi erbot, itjn auf*

gufud^en, ibn nncber ui binben unb, Jrobin bie Äin*

bcr tvoUten, ui trayjcn, hat Cüiht, fie möchte nic^t

mebr ballen rcben, benn fte würben bcffer tfjun, jHovjcr

i}an^ 3U yervjcffen; eö fei bcnn, ba^ er fetbft fämc, um

?yrieben ju fcf)ließcn.

©ine Qcib eö jcbod^, bie feinen Slugcnblicf öergef*

fen fonnte, wer Scfiulb an bem (et3ten (Streit gewe*

[en; 9)?ilbreb war fcbr ung(ürflict) über ben (Schaben,

ben fte burd^ ibr Scbrcien angericf)tet, unb alle

fcbwere Slrbeit bicfeö SlbenbS fonnte fie nic^t baton

abjieben. Sllö nun ba6 3eiU3 über bie unteren .Stt-^^^c

einer (Sfcbe ausgebreitet werben war, fo ia^ eS (ba

man nicbt 2>^\t ()atte ein orbentlicbce ^dt ju madjen)

ber fieincn ©efelifc^aft ebne viel Umftänbe für eine

9?acf)t Sc^u^ gewabren fonnte; a(3 3li(wtn etwaö

jum Slbenbbrob wärmte unb Clii^r mit (3:oxo viiif
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cincö bcr 5?cttcu fc^üimmertc, fta()( fic^ ?0?i(t)veb [ort

iint» iUH'r(ciitc, ob cö tcnu nid^ts gäbe, «?omit fie 9?o?

gcr i>on feinem 3ont kilen fcnne. (5'3 tbat i[)r JvoM,

iuenij-^ftenö darüber nacb5ubenfen. Sie [c|ite firf) mu
tcu einem S3aum an tev StcUe, wo bie 33ienen!örbe

ßeftanbeu f)attcn. 2^ev 9}conb ix\ir eben aufgegangen

unX) fc^icu febr l)el(; cö ivav balt» 9]ol(monb. !Dic

SGoIfcn faben auf^, a(y ivdrcn fte l-^om ^immel ber?

inUevgcfommen, imb rubten auf tcv (Svbcj tcnn ivei|5e

2:imfte, t)eU wie (Schnee, ()ingen über fcer weiten Gin;;

ibe beö Söafferö. (Sinige baiunt fc^webtcn ober fräu*

feiten ficb fanft, wäbrcnb anbere ftiU wie gro^e Weife

2.H\]el über i()ren i)erborgencn 9^'ftern brüteten. W\U

brebö 9higen glaubten einen leidsten 2i^eg burc^ bie*

fen ?iebcl, ihmu rotben J^ügel bio ju bem Wow't) am

»^^^ovi^ont gebahnt imb mit jittevnbcn 9)ionbftrab(en be^

ftvcut ,^u fchen. Sic i>ergaf> barüber, 'i^a^ fie auf baö

Ü^3tart"d;tanb unb auf fc{)mulpigei^ Sßaffcr binauöfab,

weld^eö krümmer t^ielcr ^aufer, bic Äör^er ertrunfe*

ner S^biere unb iJieHeicbt aurf) einiger 9)?cnfd;en Ik^

bciftc. Unaufbor(icf) betrad^tcte fie bicfen jitternben

^ii1;tftreif unb cmpfanb uidu aüein feine Scl^ön()cit,

fonbcrn aurl; ben <2du^ beffcn, ber bicfc fanfte binnn^

Ufd;e i^ampc ange^ünbet l)atte «nb il)rc Strablen öor

ben 5luAen fcir.er Äinbcr auöftuömen (ic|^. Sini^irenb
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§(Ue6 fü üton uub nur ^ur ?^rcute tcr ÜJ^cnrcGen

gemacht festen, fonnte i()r Seben mit) ivaö i^ncn S^JotC)

thvit nlcbt ven]cffcn fein. Xm tarn 9JiUi?ret» je^t [o

cinfact) iinb natürdct) i?er, la^ fie immer ivcnii]er

äuv^ftUd; unb .furcf>tfam unirtc, unt» ibx ta(t» Darauf

n^ar, a(6 ob fie fic^ r»ür nic^tö mef)r fürchte unb nie

wieber fiirc^tm fonne.

«Sie befcb(ej3, JKev3er auf^ufuiten — ntctit mit

2li(nnnö SiUmfd), ba^ er geUHiltfam i^elnmben, fort=

gefcb(cp)?t unb allein unb elenb i]elaffen ivürbe, fon^

bern mit einer viel Oek3(ücfenberen Slbfirfjt unt ^^of*

nuno,. Sic baitte nicbt, baf er il'r Scbvibcn jufiujen

MnixH: bcc^ tluite er (t\ fo iroltte fie lieber i^cnibm

gefcölagen iverben, alo ba^ £Urer unt> er (nac^ 2liU

tr>in'6 ibr 5Uv3eflüfterter ^efürcfjtung) Zcn^ für la^]

mit einauber fic^ fcblayen foUten. 9)iilbrcb n?ar ber

3)?einun^], ba^ es nie wieber ]U Sc^läi^en ^unfcben

beiden fcmmeu fcnne, ivcnn fie alle Sc^ulb auf fic^

näbme; babcr machte fie fid^ auf, eö ju t^un.

Scbnell genui] fc^ritt fte »orirärtö, fo lange fie

no(^ auf bem Slbbang im i^ollen 9}?onblic^t war, u

i^rer Diec^ten Im Scüein beö geucre, baö 5ü(ann

ange?ünbet hatte, boc^ füblte fie ren Untcrfc^ieb, alö

fie in ben Schatten ber Sviurne eintrat. (?ö ar

bcrt ?iemlicb freftig unb ftill. Sic ^örtc nur lin
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©craufcf) unter if)vcn gü^en iinb im ©rafc, ober in

t>en 2:ornftraucf)crn, aU oh fic bcit fldne, t)ei-ftecftc

Zi)k\:c aufftcre. §((ö fie fid) mm tvcit ocnu>3 ^»^"

ben 3f)viy-;en entfernt glaubte, um ni^t meftr luni ib^

nen gehört ju trerben, fing fie kifc an ju rufen in

ber ^r)offmmg, 9{oger u>ürbe gkid) antn?orten, fo ba^

fte in ber ginfternt^ niefit weiter ju geben brauche,

2lber fie borte nirfn^i, alö ibre eigne ^Stimme, bic

rief: „Kroger, Sieger wo luft bu? 3<^ it>iK wit bir

fpred;en."

SSeiter iinb ireiter ging fte, nnb immer ncffi !am

feine 5[ntwort. Cbg(cicf) fie jebcn 3"^^ i()reö 21>egeö

fannte, fo ftolperte fte bc^ mebrcrcmal liber bie SBiir^

^eln ber Sanmc unb einmal fiel fie fogar ^in, Sie

fab, aiö fie in bie ,^obc blirfte, bie 6ferne burcfe bie

i Cefnungen beö ©eböl^cö fcbeinen unb unt^te, baf; ik

mm ba(b nncber auf bas ©raö l)inauti femmcn mufue.

§ibcr au^ ba fanb fte aßeö beinaf) fo bunfel abpim

S5}albe, cbgleicb ber S)ionb fern {}in auf baö 2Baffcr

fdjien. 9?ocb immer rief fie 9{t>ger — jc^t fiten

lauter, enblicf? ftclperte fie über etwai^, baö nid^t bie

Sl^ur^el eineö Saumeö tvar, benn e5 füblte fic^ ivarm

an unb fnurrte.

„5?ifcbcf!" fc^rie fie erfcbrccfcn ; benn näitft Dlo^^

ger, l}atte fic immer am meiftcn feinen .^imb gefürcfUct.



203

„^"l^virum vufft \}U ifni nxdn: 2v^.^?" fracite tRiv

gtn-? otimmc v]erate ih>i- ibv, i^om Soten t)er." Söviö

treibt t>i(^, i^n bei [einem fvilf^en 9Zamen \u rufen;

wie [.olt er jemalö [einen redeten 9Zamcn lernen, it»enn

Seute fommcn unb itm beim [vilfiten rufen? ?}iac^'

bicf) fort! ~ Sßxit t)U? 3c^ »vei^, umö ic^ tf?ue,

wenn tu berfömmft unb mir meinen ^unb t^erbirbft."

,,5(^ Witt gleid^ wieber gef)cn, wenn icf) bir (invi

gefay-\t fiaben werbe. 6"g war aik'5 meine ^rfnilb,

ba^ bu unb Clirev biefen 9)hn\3en eud) (\t\anlt f)abt.

3c^ f^atte einen 3cf)recf unb fcbrie, unb bätte nicbt

[cbreien [ollen; jci eö ift meine 3c{nilb, ba^ bu jeöt

nicf)t bei unferm ^euer ftfecft unb baö Slbenbbrob mit

unö im 3*^1^^ tbeilft. iL'abrbaftiv], ic^ wüni'd)te, bu

warft ba."

„^(i)on i\nt/' fagtel 9?i\]cr, ,,er wci^, ba« ich

ibn geprügelt t^abc unb i^erlangt nicbt nac^ mcbr;

aber ic& werbe ibn pnigeln, [e lange irf) (ebe, — ba^^

[age irt) bir."

„Clii^er wei^ nic^tö fcn meinem Äinnmen; er

fctiäft im ^dt, entgegnete 9)iilbreb. 9?icmanb weif,

baf irf) bicr bin; unb ic^ glaube gar nicbt, baf Cli-

»er eö mir erlaubt l)ätte, wenn er barum wüfte.

®eb' nur, imb überzeuge birf) fclbft, wie er auf bem

©rafe liegt unb fc^läft. SBir wiffen woH, batj tu
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iiMi kirn 5?a[>jcn bcfi^icn fmmft, unnl i^it fo inet ijvö^

ficr Mft, unt) iTvis? ift eben ter @rimt>, iijarum icf) ce*

nicbt evtrayien fann, ba^ tu t'id) mit if)m [cOlaiiift.

Tici^md öcfital) aüeö mcinctn?egcn I 3c^ mei^ ivoM,

cv irirb e^ immer mit biv auptef^mertj aber ivcinn

irirb er i3rc^ t^cnui} [ein, bic^ ju besivingen?"

„^ange genug \xmVe bauern, fcaö fann icb bir

[agen; alfo marf)', baf bu fortfömmft unb la^ micb

fc^Iafen, [onft befcmmft bu auc& ^4>rügel."

„9ßie fannft bu nur fo reben, Sieger, unb fo

jontig bleiben, iral)renb n>ir alle boc^ fo ungliicflicb

finb? 2[(5 Slihxnn i^orbcr Cliver ju ^ülfe fam, t)abe

ic^ mi($ freiließ über bein ^öfeiverben nic^t geiinm'

bcrt; baö u^ar genug, lun jcben jornig ^u mad^cn;

aber je^t, wo icb fomme, um bir ^u fagen, ivie (cib

cö mir tfnit unb baf? CliiH'r mir ^ur Siebe gennp

gern aüeo vergcffen nnrb, bap bu jium SIbcnbbrob jU

unö fommcn fclJft, ftatt bier bungrig im ginftern ^ix

liegen, je^t backte icb, foUtcft bu ^oib t^crgeben unb

i^ergeffen — foUtcft mit s?ergcben unb alle ^^rügelet

mit Clii^er i>ergc[i'cn."

9{oger gab feine Slntivort.

„?cb' ivobl, 9ioger," fagte a)iilbreb. ,ß^i tbut

mir Icib, bafs bu e^ inn-jiebft, bicv buugtig unb falt.

ju Hegen, ftatt . . .

."
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„S5?aö t}i\H ibx auf lucincr 2mi ju thm?"

untcrbrarf) fie IRogcr irütf)cnt, „tvie fcnntet ibx tixä)

imtmtcbni, eucf) auf meiner 3nfel nicfccr^ulaffen ?"

„Xaei y-jauö Kn-ftct imb fäUt cm. (5'iT ift imij

febr unau^enc^m gcivcfcu, fcmmcu \u muffen, tcnn

tt?ir traren aüe fo mute; aber irir turften toc^ nWn

«)ai3en, im ^aufe ju bkiben/'

Dtci^cr gab ein 3*-'if^cn ter Q?crtt,nmberitng unt<

ein ncueö ^iid)t über t^ie Uvfacf) iiu-ey Um5Ui3ö fcfeicn

ibm aufv3egau;]cn ju fein.

„2)er arme f(eine ©cor^^ ift fo franf unt> ibn

fortbringen ut muffen tCvit un-:' am meiften 2-eib. 2;ie-

Seit unrl) einmal fommen, Dtoger, ivo eö fcir Seib

tlmn ivirb auc^ noc^ ben Si)mcr5 tey Unfriebcnö

über ime gebracht ju ^aben, je^t, wo ivir fc^on ni^t

iinffcn, ob 33ater imb 93?utter lebenbig ober tobt fmb

nnb cb ©corg am Sebcn bleiben ober fterben unrb."

„©eniig'. bai^on, ma^ baj^ tu fortfömmfti" fagte

9{oger, ba er nicbt gteic^ cntbecfte, ba^ fie fc^on ei?

nige Schritte auf ibrem ^eimwege getban 1:)atk.

§(Ie jx^ ?n?iibreb bem 3^^^^ näberte, ^brte fie,

irie Slihxnn fie 5um 5(benbbrob rief. Sie fagte k'i-

nem, ivo fie geivefen, wax aber ficütiic^ aufmcrffamer

auf atleö, wa^ öpvging. 23a(b iab fte $Koger unter

ben S3äumcn fcblenbern unb in bcr 3 bat ()atten
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iint '^oxtc ^mb bviö, \va^ er jcfet fal), 9vO(3cr5 Sinn

i]caiibert. (Sr war ^ungrig iinb akrmalö macbtc itMn

feine ©infamfeit 2-ani3eirci(e. Gr bcbacfttc, unc be-

Iiaglirf) baö 'Jeuer iint) ber bam^^fcnbe Äcffel aucifiv

kn unb \vk er wcf)( feine -SInnabcrung kMiu-rffteUt^

gen fönnte, a(6 9)?i(breb auc^ f4)ün auffyrang nnb

if)m entgegen lief.

„i£ie nnffcn nicfit, baf ic^ bei bir gewefen bin/'

fagtc fte. „Clii^ev unrb ef> fc fvcnnbürf) fiiiben, ^a^

bu birf) nncber mit ihm verföbncn unKft. iijie ivivb

er ficb frencn! unb nnr tuibcn genug Slbenbbrob für

mc." —
Sie UHigtc fo^'jar ihre c^anb in bie feinige \\i

legeit, unb ibn ycnrdrtö inö 4^cUe ^u leiten. Zk
tl}eilte riii^er mit, ba^ Stoger iK'rgeben unb lun-gcffcn

W»ctle; Clircr aber cruMeberte, baf^ auc^ er eö fid;

gern gefallen lic^e. (ir fe!?tc ^loger einen Stubl bin

imb bot ibm fein eignet i)täpfcben mit iBrübe an.

2lihr»in l)ielt i^ren 3)iunb, unb mel)r fonntc man nicbt

»on il)r erivarten.

9tcger nni^te nicbt recbt, u>a^ er fagen unb nnc

er ftc^ iu'rbalten feilte, alö er fein 51benbbrob been^

bet unb (S^.n; gefüttert l)atte. (Sr fcblenfcrte, auf fei*

nem Stuhle fi^enb, mit ben S3einen f)in unb f)cr,

ftarrte inö %mix unb fing an ju pfeifen. 9{ogerö
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ßvelfe^ pfeifen, unc man co Inöircilcu im 5}tarfd;(aiibe

c|ebort hatte, wat nic^tt^ ircnificr ah? au^cncfim, aber

fein fanfteö ^^fcifcn, n^cnn er fo in ©ebanfcn vor

ficf) f)in muftcirte, flang rein unb Inibfcf).

©corg, ber fic^ auf 5)iilt^rebö (£cl)oo^ gelegt

f)atte, fieberte leife.

„!Daä gefaEt i^m; er liebt foId)eg q^feifen!"

rief 9)Zilbrcb, unb ibre Slugen fprac^en bittenb ut

9icger: „fabr fort!"

9?oger fut)r fort ju pfeifen, beffer unb immer

bcffer, fanfter itnb fanfter, inbcm er immer nä^er fam,

biö er ficb enblid^ gan^ über baö arme franfe Äinb

ge(ebnt [)atte, baö nac^ iMeleu 3ti<^cn ber greube fcinft

unb feft einf(i)lief.

„5)anfe/' fagtc Cliver t^erjüc^. „2)anfe 9Jogcr!"

„!X)U lt)irft eö morgen uncber tbun, tt?enn er fo

perbricpUcb ift?" fragte 53?ilbreb.

Otoger nirfte ; bann bracf^te er ben baumivoUencn

SSor^ang, ber über bem Äopffiffen (}ing, tvorauf baö

0nb gelegt ivar, fo in Drbnung, baf, n)ie er fagte,

ber Zt}au ganj abgebalten iriirbe. (Sr nfrfte uncber,

alö Cfeer ibm eine S^erfe gab, itnb nicfte nocb ein-

mal gute 9?acf;t, ebe er fic^ unter einem na(}en Saum,

in bie 3}ecfe eingewicfelt, jur Dtubc legte.



IX. i^a^jitcL

Sin Ö3efan3cncr bcfvtit.

9lm näc^i'tcn 5Dioi\jen ^eicjtc ftc6, iine ivof}! fic tarcin

öctf)au f)atten, nerf) Stbcitbö jm^or narf; beut xotljm

trüget aiifjubrecl;cn. 9htr cuiu]<:^$ ^tücfircrf t>cö

5)ac^e3 unb t»;:!? ^aufcö nmr ftchcn ßebliekn. Saf^

fcn imb eine ^??k|'fc Sinitt u>arcu iu bie Stube c^Cf

faUert, wo bic fleiue ©e[eUfd;aft feit bcr lleOcrfc^uunn^

mung gett)o{)nt t)atte, uuD ein Raufen biefcö Sc^utt^

lag gerabe auf bcr Stelle, wo S)?i(breb, faltö fic bort

geHieben wären, o,efrf)(afcn Kitte.

5l(le betrachteten eö mit Osntfel^en. Selbft 9iogcr

bticftc abwcc^fclnb bas3 Keine ?^?ätc^cn unb bann }c=

nen J'ijeil bcr 9{uine an, ah^ ob er fiel; i^orftelle, wie

eö gewefen fein würbe, battc fie bovt gelegen unb
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a(6 wmtre er fic^, 9)?ilbreb (ebcubig imb inn^erlc^t

bafte()en ju fef)en.

„iSief), tt?te bie Sanb rerau^tritt/' fao.te Clircr.

„oc fclniellcr baö ^öiiuö einfäUt, je [cfmcUcr muffen

U>ir aUcö, n>aö tvir fönncn, retten."

„Slcfi,- fannft bu bir ()eute nicftt Diube gönnen?"

fragte 50^ilbreb. „3(^ biicftte, n.nr Ratten aüeö, iva^

unr nötMg gebraud;en, imb blefe Uniitbe unb Shtgjlt

nnb fcf>ir>ere Strbeit alle 3;age finb fo ermübenb. Slow

nen ivir nic^t l}ier bleikn, imb für f) eutc auörul^cn?"

„SJJcrgen <Sc^ivefterc^en/' enviebcrte ihx S3rubcr.

„9}?oi\3en ift Sonntag, ba nn^Uen unr fcl}cn, ob unr

au6ruf)cn fönncn. (5ieI)I unr unffen ia nic^t, mc
lange unr t)ier mitten im SBaffer leben muffen unb

es? ift meine ^^^f'^i^^^ f"-^
-^^^'^ i^ ^^^"/ ^tt^ö in ^'u

cl)erf)eit ju bringen, u^aö @eorg unb bir unb unö ^lU

len ^ülfc unb Dtufeen geuvifnen fann, u^enn baö

fältere 9Ä>ettcr nun beran fömmt."

„3c^ begreife nic^t, w^a^S bie Scute machen, bap

feiner fömmt unb xia^ mv$ fiebt," fagte 9)?i(breb mit

einem <2euf5er.

„3hiö bcn Singen, auo bem ^Einn, 9)^i(brcb,"

fagte Slilunn, „ba6 ift ber Sauf ber 2BeIt."

„3c^ bin ücrficbert, fo ift eö nicbt/' fagte du
t)er. „9Jii(breb unb ic^ fv>rcc^H'n fo UHm'.], a(ö unr

14
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f6imen 5cn5?atci imt) ^J'iutter ; aber Hlbc tir Kirum

nicfit ein, ta^ fie uns? aib$ tcm (Sinn gefcmmen

fint». ^(S) n?ei^ [e()r woH, 5)ti(treb [itlie^t nie ibre

Slucjen, ohne tic 5)tüMe i?orbci [c:.]chi 311 fekn irie

[ic jenen 2I6enb t(vit, iint) 2vater taraufftanb . . .
.

"

(Sr fonnte nicf)t »eiter fortfavU-cn. ®{eicf) barauf

fvicjte er: „2((ö rie Ucberi'cfjwemmuni^ Um, waren

ira(}r]'d^cin(i(l; feine Ää(>ne ui Kiben; fie Kiben c^eirip

ben ganzen crfienSaij tviinit jit tf;^un gcbabt, fie i^cn

fern kr su I}clcn unb ftott ju mad^en. 2)vinn iver^

ben bic ^'ciite fid) umgcfct^en f)aben, (ivie eö ibre

Sd^u{tlj]feit UMv), wo ibrc cf^ütfc nm nötbijv'ten tbat.

deiner, ber [eit sorricftern, [clbft mit einem Jvcvnvok

bier ber \ab «nb baö S^Himrerf in ber ?iift unb baö

zertrümmerte ^auö crblicfte, fann wobl gfauben, bafj

ir.]enb jemanb bier lebenbig geblieben ift! 2(uö ber

^erne fbnncn ne ficb fd)iverUdb vorfteUen, ba« bier

anä) nur eine fleine 9)tau5 bem (vrtrinfen ober i^er*

bunv^ern enti3am3m ift. Xaö wirb baber auc^ wobl

ber le^te Ort in ber 9iieberun*] fein, wobin einÄcibn

fömmt. Sieb ??tilbreb, unfcr rotbcr fyih\d, wenn aud)

!}on großem ^ißcrtb für unö, ift bccb nur ein fleiner

"ilsunft, »erglidunt mit ben ©runbftücfen, welfbe über

^Baffer fte()en, feitbem e3 fiuft. Sir feilten baber

lieber nidtt weiter bcnfen unb n\H.] fo fort leben,
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trenn c^ (^ott nidn gefällt, un? ron tcr 23eü ^n

nehmen."

9?oger lücütc feine dergleichen Hteten mebr bö^

ren; er ging 5itm fleinen @corg unb fing leife an

äu pfeifen. Xaß Äinb u^ar fc rcräntcrt, ta^ [eine

eigne SJiutter e5 fvntm crfannt Kiben nnu-be; aber

cö läcfielte, alö eö pfeifen borte nnb bii\^ uMr fein

altei? Säcftcln. 6e rcrftc bic ^anb in bie ^^bhc unb

ftreic^elte Oiogcrö ^vicfen unb fitbr ibm [ogar in ba6

^aar, mit einem guten tüchtigen ®riff. iRcger, jwar

nic^t geivöbnt, fleine Äinber ju pflegen, Ijatte bccl)

immer feinen S}im\> abgeivartct. (Sr nal}m jc6t Qk=

org in bcn 2lrm, legte ilm belviglicb auf feinen Sitco^

unb fubr fort ?u pfeifen, biö ba-o liek iiinb il)m

gcrabe tnö ©cficbt iai) unb feine armen, bleic^)en Sip^

pen fpißte, aU$ ob c6 auc^ pfeifen nu^lle. Xk^ brvacl)te

Ütogcr jum Jacben unb ©eorg lachte mit. 5lilunn

bie eö ^örte, gucfte nacb ber Gcfe beö 3^^^^^/ ^^

beibe fic^ befanbcn. Xamx flog fie ju dir*er, um

ii)m gu fagen, ba^ jRoger eö ärger treibe, alö je ju?

«or; ja, ba§ er bai3 Äinb bebere. — 2(ber une böfe

UHirb ftc, alö Clir>er, nacbbem aucb er bineingegurft,

jU feiner (Ecbn^efter geu^enbet, auerief:

„9BcUte ©Ott, mir bätten geftern bae .^inb, al«5

c^ ben gan;cn Jag fo iämmcriicb fcbric, \c gut be-

14*
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kieii föimen, \m Diojjer cö jc^t ttjut." 9)Ji(ttrcb itv

rerfcitö lief ju 9?oger, um i[)m 511 banfeu.

„3Sie iviirfce \ä) mlc^ freuen/' rief fic, ,^fönnte

id) [0 [eben pfeifen, ivie bu!"

„Wie foUteft bu baö fönnen/' lu'vfe^te Dtcj^er,

— „bu, bie bu nie einen töunt» c^clvibt unb ivain--

fcßeintid; in beinern (janjen Seben nie einen ^o.]d

gefangen ()aft."

„Stein, baö fivibc ic6 nie cjefonnt. (Sinmaf, 5?or

langer 3cit, alö 9i)hitter fe^r öiel ju t^un ()atte unb

ic^ nic^t mc{)r fpielen tt^oUte, gab fie mir etwaö «Saij

in bie ^cinb unb fagtc, ic^ möttte eö ben 5?ögeln

im ©arten auf ben (Scfewanj ftreucn unb fte bamit

fvingcnj aber i<^ ijahc feine get)afcbt. (Snblic^ ivar

baö ©alj fjaib öerfc^üttet, i)alb in meiner Jlpanb ge;=

fc^mot5en unb ba war baö 9Jiitlagbrob fertig. 3^^

glaube eö war nur ein ^pa^ 'üon 93h"itter^cn/'

„Sie wollte bic^ nur loö werben; wie bumm,

baö nic6t 5U merfen. (Si! bie 55ögcl fönnten nictt

einfältiger gewefen fein, wenn fie bic^ basi i^alj bat*

tcn auf ibre Sc^wan^e [treuen laffen."

„(So ift lange l)er," wanbtc 53cilbrcb ein.

„.§ier, nimm ibn," [agte 9icgcr, inbcm er il)r

®Vorg [c6neU in ben §lrm legte. „?ebre ilm a?cgel
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faiujcn, iKun ru £uft l^ft; id; habe feine 3cit laiu

gcr bier 311 bleiben."

,,9i?ic er nac^ t'ir [cfireiti" rief 50iiltrcb.

Q5 tvar baö erfte 9Jia[, bap ^tivjer jemanb faf»,

tcr traurii] über fein gorti3ebcn wurte. S^a^ Äint)

fcbrie in bcr 3: bat nac6 ibm. Gr febrtc balb um,

tränkte fic^ aber wiebcr unb fagtc:

„Äannft bu ibm nicbt bevjreiflicü macf"»cn, bat? iit

balb uncber fcnimc? 3cßt mu^ ic^ fort."

tRcijcr bacbtc nämlicf) immer ncrf) a\\ bie eicfcenc

Äiftc, bie im 3}crbeifcbnnmmen fe (ocfcnb auöcjefebcn

t)attc unb baf er mit bem Süiffanvien berfelbcn nicbt

löi](xn bürfe. ^Tiefc ftarfc Äiftc mu^te jc&t, u^cnn

ne nicbt n^brcnb ber 9iacbt Schaben gencmmcn,

fid)cr unb ivoblbebattcn ircjenbiro in ber 9iäbc be^o'

^uufeö liegen. Cliyer meinte cbenfalifv ba^ e^ iricb^^

tiv] fei, ftc haix^ a\\§ Sanb ui briny]en unb fc lu-rkv

reu bie .'anaben feine 3^it^ <^ö \\i tbun. SOiilbrcb fam

mit ©ecrg berauö, um ibrcr SIvbeit ^u^ufeben; ba

batte Cüi^^r fcbcn eine llcbcrfabrt gemacbt, unb ci^

ni<]c ÖCvjenftänbc i>on Q^Gertb unb 5(U§cn mit;]ebracbt.

3ory]fältig bielt er ctiX'a^ 5Uv]ebecft junfdkii beiren

Spanten, brachte eö ?0iilbrcb unb fas]te cnift:

„J^ier Scbn?efter(^en," tbue bicö an einen fiebern

Crt, wo niemanb es ftnben fann, auwer tir unb mir."
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„(5inc Ul}r! «mutterg Ut)v!"

„3c6 l)abe fie unter t)ic(cn anbcm Sacben, in

{[n-cm 2^affen[($ranf gefunden, bcii tie einftürjcnbe

Söant) umi^mrcrfcn Ivitte."

,,2ie [rf?eint nicfct l^cfc^äfcigt ju fein/' fagtcfUZif-

bret, „urio roic oft l}aft bu bir eine Uf)r gcaninfcbt!"

„2lc^! icf) UHTtc mir u>oM nie iinebcr ctiiviiJ

n?ünfct'*en/' cnineberte Clirev. DJciitreb faf\ mit wcU

cbcr 5}tiene er fiit abivantte, unb fie fann Uvic^, wo

fte bie llbr Einlegen fimne, fo ba|^ fie ivcber :')vO;jer

feilen, noc^ Olirer baran erinnert werren möchte.

^snjnnfc^cn ftritten iid) 2{lhi>in unb Sioger, u\iö

^ucrft auf tai? glof? fommcn feile. 9u\]er U'^oUtc bie

Äifte in 3iu:erbcit v3cbracl)t bvtben unb Slihvin kftant)

"barauf, ec> fei i^oi^e ^dt, baj5 bie ituf) gemetfen ivürte.

Clirer aber erflärte; er fei bier Joerr, fo lange fein

^^ater abirefcnb unb er ivoUe feinen ^ant babcn.

Sllle brei icliKw auf rem '^loi] fabren; ?){o.>]cr aber

an liv ilrevve abgefegt werben, unt> tort, ivao er

niitnebmcn wollte fammeln, wäbrenb Cliver weiter

fübre, imt Slihinn neben bcr .S^ub am Ufer au^^feßte.

"ii>enn fte verträglicl; alle trei arbeiteten, unirbe yicl

me'.r gefc^afft werben, alo wenn fic ibre .«rvifte auf

ganten unD ictreiten ycrwenbcten. (5'^ fei ibni glcicb,

wie oft er t)cutc überfeinen muffe, wenn nur tic, wehte
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mit ihn fü()i-cn, -^^riete (}alicn ivoUten. (St mixic

gern i()v S^iener fein kiiu Stutern, aber i()r ^cvc

beim Gntfrfjcitcn!

5lilunn ftavite Cliyer an. ^6 n>ar ibr unt)

aucf> ^^lilt^ret) au|\3efallcn, bap Dlii;cr feit tiefer lieber^

fcbivenimuuv] um i)iele Safere äitcr. geivorben fct;ien,

6r war niitt viiö^cr uub fräftlßer, ja er !am

iJ)nen ^eute nad; tiefer (vrmiibuuj] foijar fcf)nHiil?cr

i)or; aber er war nic^t mebr tcr fclnic^terne Änabc,

er fprad) wie ein "I^tann unt» eö blirfte auc^ bcr Greift

eineö 93tanneö auy feinen Stufen. 2lcf)nlic^ey ift wohl

auc^ fonft gefc^ei}en; auö einem fct)üd)ternen Äuaben

würbe ^.HölMid) ein SIcann, wenn er einen Sdwäd;ei

reu, alii er fcll«i't, in G)e[a(^r ober in Äummcr be-

fdnifeen mufte. 8clbft Dioger mutete unwiUfübrlid;

in feinem Innern bie Ueberlcgen£)eit anerkennen, bic

ber jümjere Änabe fo auf einmal gewonnen Imtte,

unt) bieö, wie ber 2lnti)cil, ben er an (^eorg natjm,

auc^ Woi}t ber Söunfc^, lieber mit @efät}rten unter ei*

nem ^dt, a[6 allein unter freiem «öimmel ju leben,

trugen in gleichem 9)taapc baju bei, ibn für biefen

2;ag nac^jgiebiger 3U ftimmen.

Slilwin blieb nur furje ^m fort, ©ie famboö

Ufc entlang 5U 9J?ilbreb; fcbwentte i^ren leeren (iU

mer unb fc^luc^jte auö tieffiem .!^erjen. ^}}?ilt)reb er^
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inncvtc jid) nic^t, 5iilunn jemalö fo \mnm gefcben

ju hahm. Sie fonntc fid; je^t nic^tö anbereö i?or;'

ftcUcn, afö baf dii?er öerloren fei. 3f)r tt)arb auf

bcv 3tcKc fo fc^nnnblicBt imb fo ivcf) uinö ^txi, ba^

fte Slliunn mcber fc()en, nod; mit if)r fprec^en fonnte.

„2üfo I)aft bu'ö gcfun-t, 9)lilbrcb, — ja, \d) fe[)'ö

an bcincv 55läffe. Dlii^cr fagt, fie mü^te fc^on öiete

Stunbcn tobt fein. §Id)! i(^ fage, wären ir>ir nur

g(cicf) 5U ibr gegangen, ftatt immer baö eingeftürjte

^auC^ an^uftarren nnb barin [)erum ju tappen, }o

fönnten wix fie gerettet i}aimx. 3c^ tt?erbe fie nie iuie*

ber meifcn, nicöt einen tropfen! — no^ irgenb eine

anberc Äub; bcnn Mcr ivicrben volx geunf nie wiebcr

fortfommcn. 9iicl;t einen ^^ropfen W\id^ f)abe ic^ für

bay arme .Slinb, unb eö ift fo bleich, ivic ber Äalf

an bcr 'IGanb."

„^ai3 eu gut fein," fagte 5)iiibrcb aufatinnenb,

„ir>enu eö nur bic S^u^^ iü. ^ct glaubte, eö märe

£imx."

„Cliöerl ©Ott ftcl) uns? bei! ba tu er, unb fHanb;=

tbiert mit bem i^auic unb mit ben carfjen, als ob

niano vorgefaHen u\ire, unb ift mir eben fo uim

Slerger X>(i, une bu, bic bu bir nicbtt^ cin^ ber armen

Slu^ m.acbft. Xa liegt fie, bic arme Seele, tott unD

falt, balb im unb balb au^er Dem ^.ii>affer. 3ie ivar
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in manchen (Stücfen mel}r wertt) a(ö i^r beibe jufanu

men. 2)a6 fann id^ bir fagen."

„2Bal)r^afti9 $Ii(n?in, eö t^ut mir fe^r leib/'

fagte 9)?ilbreb unb jerfc^molj in ^fjränenj benn fie

faft \vk ©cürvj an ber leeren Äanne ri^; imb fie

^t?einte immer ^efiiger, biö £U»er »ieber neben i^r

ftanb. (Sie n^ctlte il)m il)re SSefürcfetunvjen mittl)eilen

unb i)erftcf;ern, ba$ fic nur au^ biefem ©runbe ge*

U>eint, ober tvenigften^ fo t>iel gen^eint l)abe; aber fic

fonnte unrfUc^ faum au^einanberfe^en, waö fie rec^t

meinte, benn fie fc^iuc^jte ju gewaltig.

„3^ öerftel)e nid^t vtä)t, n)aö bu meinft, (Sc^ttje*

fterd^en/' fagte Cli»er, „ic^ benfe mir aber, bu n^einft

um bie Äul). ßö tl}ut mir felbft leib, fef)r leib.

•Slud^ ic^ tt)ürbe je^t, ba ©corg fo franf ift, lieber

alle6 anbere üerloren l)aben alö gerabe bie Äuf|."

^ier bif er fic^ in bie Sippen unb tt)antte fein 2luge

t>on ©eorg ah, um nic^t wie feine Scbwefter weinen

5U muffen. 3nbeffen fprac^ er weiter, juerft fe^r U^

wegt, boc^ bann ru()iger:

„3c^ benfe aber je^t, wo wir i?iellei*t na{)e ba*

ran finb, felbft unfcr Sebcn ^u i^erlieren, muffen wir

unö nic^t über jeben einzelnen Oicrluft fo fcl)r betnV

ben. 2llö bu am erften Sage ber Ucbcrfc^wemmung

bein ®tbä fagteft . . .
."
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„Söic (cinge kr baö fc^ciut/' rief ^O^ifrrel'.

„3a \vabr(Aaftii.] I" mr»icrcrte £lh^er, 5iifrietcn,

ivieber ein rerftänblic^eä SSort yon i()r ju ^örcn.

„5llö ivir jenen SItenb imfer &dKt fpvac^enunb

jebet^mat, \vo \v\x eö nacbkr traten, bciteu iinr ©Ott

um Äraft, fe(6ft n^cnn unr in ber g-hitf) fterben mü^^

tcn, auä) bao, ober iva^ er fonfi iinö jufc^icfte, in

©ebulb 5U trvigcn. 9cun aber ift cö unfre -^^flid^t,

baf ix>ir unfre (Seelen -gottgefaüiv] auf aUeö bereit

galten, ^a^ unö bcn iH'rfuc^ machen, alieö frcubig

jU ertragen; ob unr nun bie Äub, ober fonft etwaö

verlieren, ober ob ivir alle miteinanber fterben muffen,

(go ift eö rec()t 93tifbrcb. Itnb felbft irenn bu unb

ic^ nic^t 5ufantmen , unb miteinanber fterben feilten, fo

muf eö boc^ babei bleiben."

„Slber ic^ ^offe, wir n^erben eö!"

„<Sel)r iiHil)rf^ein{icb, unb nic^t mebr lange n,>irb

eö ivclil bauern. 2i>ie unnü^ unrb e^ bann geixu'fen

fein, unö über irgcnb etJvaö gegrämt ju l^aben, ba5

ttjir ^ier üerliercn fonntcn. 93ienfc!^en, benen ber 2 ob

inellcicf)t ganj nab ift, braurf)en fic^ niefit nne aubcre

über bieg unb baö ju ängftigen. Äomm, (Stiu^efter^

cl)cn; la^ unö einmal bie Äifte anfeilen unb l}ilf ent--

f(t»ciben, n>af> mit ibr gefcfteben foU."

SOfan fonnte ber Äifte »on -2lufen nic&t anfeben,
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»vem fie \vc^ anc^elu^rcu mochte. SlUe uvircu tcr

!0icminu3, bap fie glclc^ öcöjfnet ircrtm mü^tc, ba=

mit nicf)t ber ganje Snf^aft bitrd^ bic 9?äffe ücrborbeii

«?ürbe. 5lber, tt)ie fic öffnen? baö war bie gvagej

benn fic Kitte ein fefteö 3c^(cfi unb ftavfe ^äfpcn.

9cac^ inelen itenjeblic^en 3>evfud;en überleitete mau

fic^, baf nur orbcntUc^e Söerfjeuv^e jum 3^^"*^'^ füi)*

'reU'fonnten unb Clii^er gini], um bie feinik]cn wo

mi\][[ii) nccf; auf5ufinben. 2^urc^ (Sc^utti)aufen unb

5|>fü6en i^cn fc(;(ammiv]em Saffer v^elangte er ju bem

Crt, n>ü er fic I)inter 3trof) verborgen Kitte, bamit

bie 9fiebfurn5 fie nicbt iHTberben mocbten. iTaö Strof)

n?ar fortgefvült unb fein berrlici^u'ö Sllabaftcrftücf i}atte

fic^ in Sitlamm aufgelcft; aber fein äL^Tf^eug war

ta, jwar nii^t im fduniften 3iMtanbe, aber büc^ gc*

rettet. (5i(ii3 i^erlie^ er wieber bcn Crt; benn Grin*

nerungen an jenen Zao^ [türmten auf ihn ein, wo er

juleöt biefcö Söerfjeuc} gebraucbt, unb an baö Scben,

in tem 9)cilbreb unb er ficb fo glücfücö gefül)lt unD

ba^^ nun auf ewig s>orübcr fc^ien. 6"r backte an baä

[rf)öne 5ct;ni^werf über ber Zbüx unt- an bac, waö

^^Hiftor Xenbel ibm barüber gcfavjt Kitte j cc war jer^

ftert, unb wer fonnte wiffcn, \i\v5 auö bem guten

-4>aftor 2)cnbe( geworben? 2^er ©arten mit feinem

frifc^en ®iün, unb feinen l;eitern ^lütben war je^t
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ein fdtmu^igcr (Strom. %auk Xm)k unb triefe 9ie?

bei ftiegen auf, wo fcnft SBiefen imb Äornfeltcr tjcs

ttjefen waren, wnb fein Spater, beffen männli^e «Stimme

man fonft tägfid^ t^on ber ?[)tüf)(e t)er gehört, 'a>o njar

er? Cliöcr !onnte nid^t bleiben unb biefen ©ebanten

nac^t)ängen 5 , er eilte ^urürf mit feinen SKeifein nnb

mit bem fc^wercn Äiic^enbammer, ben er au^ noc^

gefunben t)atte. -Slber feinö »on allen biefen Söerf^

geugen gemlgte, um bie Äifte ju öffnen. 2)ie fleine

©efetlfc^aft fam enblic^ baburcfc jum ßide, baf fie

einen grofen 9?agel au^ einem eingefallenen Xim-

Vfoften t)erau6jog, biefen glü^enb mad^te, imb bann

bamit nak bei ben 9Zägeln, tt»eld^e bie ^äöpen feft^:

gleiten, :2öc^er bohrte, fo ba^ bie ^äö^jen fxd) loften

unb l)erau6ftelen, Sllö ber il)ecfel aufgel)oben tt)ar,

fanb man bie t)erfc^icbenften ©egenftänbe in ber .^ifte

unb fo gut »erpacft, baf bie 9?äffc nur ganj wenig

^atte t)ineinbringen fönnen. SOJilbreb f)atte gebauten*

t^oll jugefe^en unb bemerft, wie Clii?er über ben 3n*

f)alt ftu^te. 6ie fa^ bem Sruber in'ö ©efid^t unb fagte

:

„3c^ mochte wiffen, wem biefe Äifte get)ört."

„3(^ t)atte eben benfelbcn ©ebanfen," erwiebertc

Clit^er.

„2ßaö fümmerfö unö?" fagte Slilwin. „2ßir

werben baö früher ober f^^äter erfatjren, ober inelleicf;t
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' aucfc gar uicfet. Snjwifc^eit ge^crt fie unö. Äommt

i fctncü unb [e^t, tvaö eö fner giebt, um baö arme

Äinbc^en in t>en !a(ten 9?äc!^ten barin ein^uwicfefn."

„3a! nac^ Sacben bcr %xt »ottcn n>ir fuc^en,

xä) bin überzeugt, wir bürfen U'^of)! fo etwaö gebrau*

e^en/' fagte Dürer, „aber . . .
."

„Slber, tc^ glaube nic^l/' fagte 9)ii(breb, „ba^

atleö anbere unö jufömmt, nicbt mcbr a(ö jemals, benn

niemanb ^at unö bie Sacben gei'cbenftj fte baben je?

manb anberö ange(}ört, bcr inelleic^t nic^t begreifen

lann, tt)o fte geblieben fmb."

„2)ummeö ^cn^l 3)^ilbreb/' fagte Slilnnn. „SBcr

^at euc^ bie S^^"'»*-' Öf^eben, nu^lcbe baö %io^ 5U[ams

men f)alten, ober baö 9)iebl, ron bem i^r bie jtvei

2;age f)er gelebt l)abt; baö mccbt' ic^ «?obt tt>iffen.

Unb wo^er n?ei^t bu bmn, ba^ in biefem Slugenblicf

nic^t jemanb {)ungrtg ift unD ftc^ banai^ febnt!"

„2)ann u>ünfcbte ic^, fie biitten e^/' erivieberte

SKilbreb. „Sage Clirer, tbaten nnr Unrccbt, bae 93Je^l

3U gebrauten? 3^ \)a\K gar ni(^t baran gebaut."

„2tuc^ ic^ nicbt; aber nnr baben n>ül}l gan^ recbt

getl)van. 2)aä 93?ebl unb 3<>i^ni5t'ii9 Un^ \<^ 2:inge,

bie ttjir be3al)len fönnten ol^er bafür in irgenb einer

2trt auffommen, n?enn wir je ben Seuten begegnen

foUten, 'benen fte üerloren gegangen finb.
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„Itnb @eorg unb ttjir alte toaxtn 'oix[)ur\o^cxt,

mnn mx te nic^t gef)at)t l^ätten."

„3a, irir muffen nehmen tva^ tt?ir juunfrerßv?

f)a(tuiu3 t^vauc^cn, wenn niemanb ba ift, ten wir um

(Srlautni^ bitten fönnen unb wa& unö bod) gerabe in

benSeg fommt. SSerlaffen tt^ir einmal bicfcnCrt, fo

wolkn wix unö evfunbitjen, wer iro()t einen fSitijU

tafkn unb ein ß^iiw.jcug ßerloven hat, unb unö an^^

bieten, baö ju kjabkn, ivaö wir bai)on genommen

j

aber mit bicfen 2)ingen ift e6 etlvaö anbere^."

,;2)a6 glaub' ic^ audb/' fagte 9)ZiIbreb. „2^ic

^ifc^tücber unb bie gcfticfte ^anh^ i)at Seinanb mit \

f}Jlüi}c gemacht, unb möcbte öicHeic^t nic^t Ihifi

f)aben fte ju t^evfaufen. Slber fie^ boc^, fie^! n?aö

9ioger ba t*ornimmt, er t)at einen großen, fc^n?eren

©elbfarf l)crauCH3e5cgcn.

"

„9ioger, lege ben Sarf glei^ lieber bin, wo bu

i^n gefunben f)a]t," fagte Di'mx. „©r ift nic^t bein

(Sigentbum.

"

„Äann ic^ n^iffen, cb ic^ ibn ba6 nac^fte ^a\,

wo icf; nad)febe, aucb finben n^erbe?" eruneberte ^Ro--

ger unb jpg mit feinem Sacf bat^on.

93?ilbrcb fitrcbtete, baj^ £ lirer ifjm folgen, unb

ein neuer 3trcit fic^ anfpinncn mochte; fie bielt ibren
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Srubev am 2lrme feft imb er fouute leicht erratl)cn

— nrarum!

„Slcngftige bic^ nic^t (Scf;tvcfter(^cn/' fagte er.

„SBenn 9u>flcr eine unreb(ic|c .^anblung Degc()en u>ill,

ift ba5 [eine ©ac^e; tvir I)aben it)n gcutarut unb

ba6 ift alteö, ivaö unr babci ju t()un fc(;u(big ftnb.

9Bir fetber muffen efirlic^ fein, unb bamit gut."

„!Dann iväre e5 ivot)I beffer, wir untevfud^ten

bie Äifte übcrl}aupt nic^t iveitcr, " fagte ^Oiilt^rcb, „tre?

nigftenö nur fo u^cit, biö ixnr üwaC^ jum (Sin()üUen

für ben fieinen ®eorg fjerauögefunben tjahm. 2)ie

Äteiber fe[)en fo nett auö, baf 93?ancl)cr, wenn er fic

anfie()t, fic^ DicUcic^t einbilbcn möchte, Üiinge ju ge;^

braucf;en, bie er xcdjt gut ent6c()rcn fann."

,;X)aö furcht i(^ aud;/' erwieberte i[)r 53ruber,

„boc& tt)dre eö ein Jammer, wenn bie Sad;en in ber

9Zäffe öerberbcn feilten; fte würben bei biefer warmen

<5onne in einer Stunbc trocfen fein unb wir fönntcn

fte üor bem SIbenb wiebcr weg ^^acfen."

„9ioger wirb baö niemalö jugeben/' fagte 5li(*

win. „6r wirb deinem einen ^a^^^-unt laffcn, ben tu

nic^t i)or()er i^erftedt l)aft. 9Zie in meinem M^n i)aH

id) Äinber gefet)en, bie fo Dcrfet)rt finb, unb fo un*

banfbar gegen bie ©aben ©otteö. 3ci^ würbe mi(^



224

fc^ämett nicl)t banfbarer ju fein alö if)r für ba6, traö

(Sr euc^ in bie ^änbe legt."

9}?l(breb blicfte i()ren 35ruber je^t mit anberem

©eftc^t an. Sie wax kftiirjt unb üerwirrtj aber

fte faf), baf Dliüer ruf)ig blieb.

„9ioger fann nid^tö forttragen," tt)ar feine 2lnt*

n?ort. „(St mag »ergraben nnb i^erfterfen, «?aö unb n?o

er tt)itl, eö mu^ fic^ boc^ irgcnb n?o auf bcm rot{)cn

^ügc( njicber fmben unb tvir fönnen bem, ber unö

einmal i^on ^ier abf)o(t, mitt{)eiten njaö ton öon ben

©ütern nnffen."

„Äcin 3Kenfc^ nnrb una jemals "oon ^ier ab^o^

fen/' fagte Slilwin unb fing an ju «meinen. „3)ie

Seute bort fümmcm ftc^ ben ^ucfucf barum, njad

auö un0 irirb unb if)r Äinber f)ier feib fo i?er!cf)rt

unb ärgert einen fo, bap ic^ nic^t m\^, nne man eö

bei euc^ auöf)altcn foü."

„9Bcnn niemanb ju unfrer Stettung lömmt/'

fagte CUser ruf)ig, „fo fef)e i(^ nic^t ein, tvaö bir

unb 5Roger baö @c(b unb biefc 5?(ciber nü^en foUcn."

„Diogcr unb mir! bitte, ivaö ivillft bu bamit

fagen?"

„3c^ tvitt bamit fagen, ba§ bu fo gut njic ^o^

gcr ftimmft, unr foKen bicfe Sadbcn, bie unö nic^t

gc[)in-en, an unö nehmen, unb ba^ 9)iilbreb unb it^
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paqej.3en ftnb. ^Beantworte mir nur baö (Sine, J'til-

ivin! ©laubft bu, ba^ bein 9Äantet unb beineStrüm*

m barum in ^Un 9?ebfurn3 ^änl>e ijefommen fmb,

famit fte bir bein (Sljentbum fortnclMncn [eilte? Unb

un'irDeft bu eö iun-fc[>rt inm ihx ^jefunten Kibcn, ivenn

fie, obne beine (Sachen mitjunc()mcn, ivcvjtjciianijcn

wäre ?"

„3[ber rüyer, wa3 fpricfift bu für Unfinnl %{^

ob ic& nur einen Sappen i^cn alt bem 3cuv]e für mei-

nen eignen ©ebraurf) t^erlangte; a(5 ob ic^ einen

]>feunig anrübren würbe, ber nicl)t el}r(ic^ erlangt

wäre I''

,/X)aö habe-id) fonft immer iwn bir gebac^t unb

wexH e6 ferner tbun, wenn tu 9}?i(rrcb aüe^ 9?affe

trorfnen bilfft, unt> c? bann orbcntlict) wieder mit i^r

wegpacfft, biö auf fold^e Sachen, bie furo arme ^rü-

tercfeen gut fein fomtten."

9?oger fanb balt* eine Ceffnung in einem 33aume,

in ber er feinen (Bad mit @elb lUTbergen fonnte.

(£r fcbnitt ein fleine^ Ären; in bie j)iint>e ein, woran

er ben 33aum wieberjuerfcnncn luTinoc^te, unb eilte

bann jurücf, um ju feben, waß er fonft wol}t noc^

in Sid^rbeit bringen fönnte. Gr. fanb öiel hübfc^e

6a(^en auf ben Süfc^en bangen unb ebc fic nodb

röüig trocfm waren, pu^te er fidb bamit au^, wie er

15
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nie uti'Pi* ßep«§t gett?efen war. 2;ie fc^on crwäftnte

gcfticfte 9)?üfte auf bcm SXof^, ano^dhan mit einer

[cfnutadnien, fi(baturcf)unvftnt SBcftc, tie tofc um [ei^

neu Mb bcrum f)iug unb einem küblauen 9iorf,

treffen Scöoo^ i(}m bi5 auf bie ^acfen reid^te, fab er

bcn fctmuöigen, jerlumpten 9ftogcr fo unäf)nlic6, ba^

©ceri] kirn erften Slnblicf juriicffuf)r unb nirf)t ebcr

Vüieber lädbeüe, a(ö tnö er baö fanftc ^vfeifcn hörte.

Ü^anac^ aber ftfcien ba5 ^inb \id) me^r über biefen

Staat 5u freuen, atö bie ganje übrige ©cfellfc^aft

jufammen. 2Iiüi>in faf) 9ioger i^eräcf}tlic^ ?on ber

<Seite an, aUi oh fie 'oon Slnfang an jcbei? 2(nrübren

ber «Sacben gemipilligt bätte, Clirer unb *OJilbreb

machten ein crnftbafteö ©eficbt. <Bo fef)r gefiel bem

fleinen ©eorg bie SJGefte, baf 9ioger Ujn auf bcn

2trm nabm, bamit er fic ftrcicbc(n unb mit bcn filber--

nen 33(umcn fpicicn fonntc. (So nntrbe einem jel^t

in anberer a(ö geiftigcr ^infici^t nid;t fc^n^er, benflei^-

nen @eorg ju warten. Gr n?ar au ^aut unb Äne?

eben eingefcbvum^^ft unb fo Icicbt, baj? bie, u>e(cf)e ibn

gen^öf)n(ic^ trugen, barüber crfitrccfen mußten. (§6

irar jämmerlich, bicö tobtenbleicbc, langgcjegnc ®e;

ftcbtc^en 5U febcn, bie fctlaffcn, ^itternben, fleinen

Slermcben unb ben leibenben Sluobrucf ber ^n{i,c\ nod)

trauriger tvar e^, feinen fcbuMcben Schrei jU boren.
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Cimx wax cö n?irf(ic& barum ju thiin, 5!)Zi(l>vcb, [o

lan^e SJoger t)aö Äinb ftitt ifidt, ^u entfernen,

bamit fie cö n.^cl'er f)crcn nod^ fef)en möcl)te5 bat)er

bat er ftc, noc^ mek 2öaffer burii^ufeilten unb [or»ie(

in 5Bcreitfd;aft 311 l)a(tcn, ba|3 alle bat»cn tvinfen imb

bcr flehte ©eorg auc^ barin gebabet trcrben fonnte.

3)a5 2Öaffcr, ivelc^eö [te nmgab, [rf>ien mit jebem

S^age [cblecbter befcijafen ju fein-, cö tvar offenbar

iincjefiinb, nur in feiner 9iä[)e ju khtn nnb mel)r

noc^ eö ju trinfen. So fcbarrte er eine 93tenge rei-

nett trocfnen Äieöfanb auf'bcm 9?anbe be^ -Slbbangö,

tt>obin ibrt bic %inti) gcunn-fen, jufammen nnb war

9}?ilbreb bebülfticb, i()n in ben alten, i^erbraucbten

£orb einjubrücfen. S^icfen^orb festen fie quer über

bie Xonnc, tv^cIcOc fie erft burc^gangig rein macbten;

9)?i(breb gofj nac^ unb nac^ SBaffer auf ben Äieö

uuti eö ivar jnm Seunmbern, iric t*iel reiner unb

beffer eö anö bcr Sonne berauefam, a(ö eö in ben

Äorb I)ineingegoffen n^ar. 2[iö bie Spönne nun luill

tt>ar, n>armte Siiiwin qteid^ libcr if)rem großen ?^euer

etnnii? yon bem Gaffer unb macbte ein n^armeö 33ab

für baö Äinb. Dioger n^oUte ce nic^t fortgeben, aU

baö SBab fertig ivax, fo neu unb angenefjm fanb er

cö, baf ibn jemanb gern mocfcte unb lieb batte unb

ba^ er über einen anbern eine WKiä)t ausüben fonnte,

15*
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bie fo viel Icicfctcr unb [cböncr tiwx, a(ö bic ber blo:

fcn ©eirart. §lbcr nicbt allein ta^ 33ab nrnr fci>

tii], füubem riiver irinftc if^m au(^ ju einem gan^

bcfonbci^ bringenbcn ©cfctaft. 9(((e hatten ftcß bar^

likr bcflagt, bvtl^bie [c()(cctncn ©cnic^e, aufbcmrotf)cn

.^ü^et nnrflid^ nnerträ>5licf; frücfenb nnuben. «Sie

mußten nicßt einmal, ane gvcf bie ©efafir irirfüdj

war! baf fie aUe in ^o(i]e biefcr befen Sinebnnftuns

i^cn ficber{)aft crfranfen fonnten, aber jeba füblte ficü

matt unb unbebagücfi. CUiht macfcte bie jRnnbc um

ben 'öügef, nm irgenb eine Urfa^e biefeö Uebelö

an^5umittefn, ber man ab£)c(fen fonnte. (Sr umr er?

ftaunt iowoH über btc 9)taffe i^on tobten 3;bieren,

nteirf^e in bcn j5p1}Icu unb "iserliefuncjen umberlagen, alö

and) über ten Raufen 2Bilbprctt, welcher 9ioger an*

ge(}ort t)atte unb ber gegenuvirttij in ber Sonne faulte.

^n^ wax cm ber Seite, wo ber Stcinbrucf) gelegen,

ein tobtce* ^^ferb tjeran gcfpült uunten, um baö eine

Slnja^t »cn ^üegen fcbtvärmtcn. 60 u>ar bie 2i>eg-

fcfcaffung biefe^ ^sferbcö unb bie alter anbern tobten

©efdbüpfe, treidle Cliiu^r mit 3u\icr yerabreben n^ollte.

Dbger n>ar erfcbrocfen liber bcn SlnbUit (ir

[ab feine Scbwierigfeit im 3Öegbringen beö SBilbe^,

baö er freiließ nie l)ätte libereinanbcr gepacft in ber

Sonne liegen laffen folfeit, aud) meinte er, baß fie
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jiiit ftarfcn 6tangcn baö ^fcrb iivö SBaffer [c^icbeu

unb auö bem ftilten Sßaffcr in bcn Strom ivürben

5ief)en fönnen, ber noc^ immer i)om Steinbruch au3

ßineinflo^. SJcelJu- aber Knnirubiyjte i()n bie auijem

fcfteinlic^e gro^e (5ter6(irf;feit unter ben S()ieren bqö

«Öügetö. 2luf allen Seiten ftavben fie, t^eilö auö

SOJangel an ^affcnber 9?a()rung unb iveil fie auä il)s

rer ©eu'^obnfunt ^eraui^gefommen, t[)ei(ö weit ihre an

Äraft überlegenen !)?ac(;bvu-en auf fie cinbrangcn.

9?ic^tö fcf)ien ^u gebeii^en, atö bie gefräßigen ^iögci,

»rel^e in Sc^n>ärmen anfamen, füegenb ii)xm 2Öeg

über baö 9i>affer fanben, unb unter ftarfcm 9iaufrf)en

ibrcr gittige berabfubren, um ftcf; auf irgenb einem

tobten 3:tnere fe[t3ufel3cn, baö fie i?or ben Shtgen ber

£naben in Stürfe ^erriffen. Gö tt>ar ein furchtbarer

5{nb(icf unb fü()rte ^u bem furchtbaren ©ebanfen, baß

wafn-fc^einüd) batb fein ST^Ibv-rctt mein- ^u il)rer 9ial};

rung ivürbe übrig fein unb baß altes, iva6 eö injun*

fcben noc^ gäbe, ungenießbar feitt bürfte. Cliüer l)atte

fiel) nie öorftellen fonnen, baß ber n>ilbe Änabe, baß

3^oger 9f{ebfurn fo erfc^rocfen, wie in biefem Slugcn*

blicf, au0fel)cn fönne.

.

„Slengftigc bic^ nic^t, 9toger/' fagte er, ,,n)aö au^

tir unb mir iverben unrb; nnr rooUen baö abnjarten.

'®aö ic^ befür^te ift, baß Ü)iilbreb balb eben fo Iran!
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ausfeilen ivirb, wie @eorg. Äcmm uiib (a^ unö au

bie SIr&eit gef)en. 6tef) nid)t fo ba unb fie^ nad^ bcn

®oIfen; f)ilf mir, ic^ bitte bic^. Äann Spi; ni^t f)eU

fen? 9iuf' i(}n, ja, iriaft bu?"

„5Bii- fönnen nicftt fort üon ()icr!" rief Otcv^cr,

alö ob je^i 5um erfteit 9J?ale it}m feine Sage f(ar

ivürbe. ,,3)ie bofcn Q^ogct ba fönneu bin ivo fie

tvollcn; — bie fcbmufeigen ©cfdu^pfe — iinb nnr,

unr fönncn itnö nic^t i^om g(crf rubren I"

„3(^ n)o(Ite, lüir bätteu uufrc (£ingi>ögc( unebcr

ftatt biefer ©efd^öpfe/' ja^^^tt Cimx, „unixc fc^itdbter;

neu, l}übf(^en, unfctntltigcu Q^öget, u>e(cbe fo gern

3iveige unb Strol) aufjupicfcn pflegten, um ibre 9uv

fter barau^ ^u bauen unb jufricbcn ivaren mit ben

Söiirmern, Scbncrfen imb 'JHegen, s»on reuen fie

ben ©arten reinigten. 3cü un'infd;te, iinr bätten fie

ftatt biefer bafUic()en, uni?erfcbamten, fdomuljigen 3>ö*

gel. Slber fie finb getvi^ glürfUd)er al'^ (ner, an

irgenb einem trorfuen, angenebmen £rt ^UMfcben tie?

fen ^ügeln, ber i^oU i>on fcbbnen Blumen ift, unb

ben flare Ströme h'iWen!"

„'£ie fönnen wobl babin gelangen, aber n?ir nic^t;

tt)ir fönncn nii^t f)erauö an$ biefem fcucbten, bunfti-

gen Drt unb bie ^ügel bort fcbeinen jeben 2iag ent^

fernter. 3^^ iveip ivobi, ic^ unmfc^te, mein Cnfel
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nvire gcftorten, ef)e er unö baö (c^te 5DZa( in feaö

50tarfc^lanb gebracht I}ätte. 3Benni^ |e§t imSJJarfd;^

Uinbe märe, nac^ ben Äibil^cn . . .
."

„Äomm, fomm, t^crgip baö jc^t unb (af imö

an bie Slrbeit ge()cn/' unterbrach \t)n Clbcr. ,,2öenn

bu nic^t 6p9 rufen miKft, fo werbe tc^ »crfuc(;en, ob

er auf mtd^ ()ort."

6pv fam, n.neir»ob( chvasi 5ogcrnb auf ba6 ^^fci^^

fcn, baö bcm fcineö J^crrcn 5ivar äbniicb, aber boc^

nicbt baffelbe war. Sieger brarf)te ibn balb 5um 2(rs

bcitcn unb mad;te fici) in einer 2(rt innt S^er^weif*

luug auc^ fetbft baran. G^ war jum 33cwunbcrn,

in wie fur^er 3tMt atleä aufgeräumt würbe; aliein eö

hatte nicbt bie gute QÖirfung, bie man erwartete, benn

auit bie Öewädbfe ber Umgegenb waren grö^tentbcilö

in gäulnif übergangen; wenn ba^er bie .Seichen ber

tobten 3;f)ierc aucf) fcbon fernab fcbwammcn, fo würbe

ber böfe ©cruc^ baburd) jwar gcminbcrt, boc^ nicbt

ganj getilgt.

SBäbrenb nun bie .Knaben ficifjtg bei iljrer Sir?

beit waren, l)atte 93ti(breb baö i^ergnügen, bcn fteinen

©eorg in feinem warmen 33abe ju fcbcn. Sülwin

^ie(t i(}n barin feft, inbeffen 93li(breb in ibrem ©e?

fcf;äft, baö SBaffcr ju fi(triren, fortfubr unt> wäbrcnb

ber S^it mit bem Äinbcl)en ^(auberte. Xer arme
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Heine 3unv3C (>övtc Ki(t) auf ju fctn-cieu, l\nvcy3te [eine

fctnvacfeen @lieterc6en im lauen ^BafTer umher unl>

i>cr[uc6te fdbäfcrnt» 5lihi>in \\i bei>rit>cn, une er c^

fonft ßcwöhitiit feiner Ü)hitter Üwt, wenn üe i()n teö

Ü)ieri3ens3 unifc^ unb anjovj.

„2^a^ irirt» ihm gewi^ cjut thm I" rief ÜJJifbreb.

„3c^ tviK rccbt 5?iel SBaffer filtriren unt er icU fo

oft baten, aU5 er eö vertragen faun! $lif, u>enn er

taiHMt iincrcr gcfuut> unu-t>el"

5lihrin fciuuteltc beit Äc^f. 3ic \'X{\ nnc un^

moglicö eö fein uniitc, in einer i^erpefteten öiift, o()ne

crrcntlicfic Diafninuj unb hinreichenden Situ^ gegen

ben'^cdM'ci tcr "iJBittcrung , ter mit jeber ^tunbe ein*

treten fonntc, ein fieincs? Äinr', felbft irenn eö gefinib

UMr, bei .^vväfien ut erbaiten: u>ie fchavic^ eö alfo

mit ter ^Sjioffiumg ftant», batJ eilt franfeö .Vvinbcbcit,

unter folcben Uinftänten, gencfen iverte. Ülber wie

balD ee mit ibm enten feilte, ras^ abnetc üe freilieb

nicbt. —
9?acb feiitem $iabe lag ber kleine gut ^ugebecft

auf einer 9)iatral}e im ^ciK. 3 eine l^flegerinnen be-

fuitten ibn abuH'd)felnb luMt l^3Jinute \n ^:)}tinute unb

bcibc n?aren aufrieben, ibn fo bebaglicb fcblummern

ju feben. Gnblic^ famen auc6 bic Änabcn, um fic^

etivaö SJtittcigbreb ju beten unb al^ Clii^er fic^ einen
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SlugcnHicf entfernte, um jtc^ bie ^dnbe in reinem

SBajfer ju tt^afd^en, bücfte 9^oger fic^ über baö £lnb,

unb mcKtc eö füffen. 2I6er plo^lid; fuf)r er ^urücf

«nb fragte Slihvin, ttjarum beö Äinbeö 2lugcn fo feit*

fam auöfa[)en? Sie n?arcn ^aib gcfc^ioffen, fo bafi

baö Äinb Weber ju \va<i)m nod^ ?u fc^tafen fc^ien.

2li(n)in fe^te fic^ auf bie 9J?atra|e nieber unb na^m

bcn kleinen in if)ren 5lrm, n?äl)rcnb ü)?i(breb I)inlicf,

um Cliüer ^u rufen. 3)aö arme Äinb^cn ftrerfte

ft(^ lang auf 2lih)?inä ©c^oo^ auä unb — §örte auf

gu atf)men!

SKö CUi?er mit SJJifbreb jurürfgrfaufen fam,

legte Slilwin if>re SSacfe noc^ an beö Äinbeö 50Junb,

um ju füf)(en, ob benn ivirfUc^ fein Stt(}em mef)r ba

fei. 6ie fc^üttelte ifjren Äo^f imb i^re 2lugen floffen

über öon Jl^ranen. Cli^er fniete nieber unb legte

feine ^anb auf baö ^erj beö Äieinen — eö fc^tug

nid^t mef)r. ©r §ob baö abge5e()rte Slermc^cn auf—
cö fiel nieber, atö n?are nie Seben barin gen^efen,

2)a lag ber flcine Äöriper no(^ unöeranbert, mit bem ru^

^igen ©efid^td^en, mit trüben, l)albgefc^loffenen Slugen.

5)aö £l)r l)örte nic^tö unb bie ^nn^c fc^n?ieg, wal)*

renb alte nod^ bem fleinen @eorg juriefen, baf er iU

toa^ fagen mochte, tvaö er fonft tt)o{)l gern gefagt,
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ober i)bm\, iva^ ec fonft gern gef)ört. — 2lÖeö üer=^

geMi^

!

,f^^d]t if)m etiraö öor, 9iOy3cr!" fc^ric 9}?i(breb

unter 3;;[)räncn. „®iet), ob er baö ni($t l)5rt. ^^feifc

ve^t fanft."

Dioger »erfuc^te eß, er ^^fiff gcjivimgen, unter*

brocken — fo gut cö in biefcm SlugenWicf möglich

tt)ar, bod; baö Äinb mcrfte nicßt mcbr barauf.

„^or^ einmal iBvübcrcf^cn, I)orc^ ©eorg! O,

l)öre bod^ nur!" riefen 9)ii(breb unb SUtlvin.

„O ftiU, ftilll" rief Cliyer auö. ;,(5ei rubig

SOlilbrcb, meine liebe (Scl;wcfter, unfcr SBrübcr^tcn ift

— tobt!"

9?oger ii\irf ftc^ in'ö @raö unb i?erbarg fein

©eftc^t in ben Rauben; er jammerte unb gebebrbctc

fic^ fo i^erjiveifeit, baf bieÄinber, felbft in ben erften

Slugenblicfen beö 6d;merjeö, cinanber erfc^rocfen a\u

fat}cn.

„.^omm weg i^on bier/' flüfierte Cliöer feiner

6c^n>efter ju; „2(i(win gieb mir unfern ©eorg, gieb

mir if)n in bie Strme."

„Slc^ ©Ott Äinber! eö ift nic^t mel)r ®corg, cö

ift eine arme, fleine Scid^e! 3i:)r müft it)n nic^t me()u

©eorg nennen!"

„©ieb ber/' fagte Cüi^er. (fr nabm bie Heine

I
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Seiche auö Slilnjinö 2lrm, afö ob if)r noc^ u\]enb tU

»aö tvef) tf)un fönntc. Unb er unfc SOälfcreb gingen

jiirürf nvic^ bent Crte, iuo bie SSicnenförbe geftanben

{)atten. Slilivin Midte il)nen nacf; unb n^ifiite \id)

bie Slugen mit ber ^anb, bcnn fie fonnte i?or Zi}xat

nen nic^t mef)r fet)cn.

Cimx unb ^DZifbrcb gingen ireiicr, biö fie ben

2^amm ctwaö Mnuntcrftiegcn itnb bid)t am SBaffer

fi^en fonnten, f)ier ix^u^tcn fic, ba^ fie allen auöbcm

©efid^t tt'aren.

5^ie|'er 2)amm ^atte je^t ein fettfameö 2lnfet)en,

itvorüber bie Äinber [c^on feit mel)reren 3^agen ftd^

gen^unbert ^attm, biö Slilann fic^ erinnerte, oft ge*

t)ort 5U f)aben, eö fei einft an ber Stelle, ivo bie

9?ieberung ft(^ je^t ausbreitete, ein bic^ter 2Balb ge*

tt?efen unb alle bie alten Saume feien noc^ in irgcnb

einer ©eftalt unter ber(Srbe vcrbanben. Xie 2£^al}r^

^eit bai)on !am je^t jum 3}orfcbcin. 21(6 bie 6rbe

in ben Äanal gefpült n?urbe unb fic^, ben Xamm
entlang, abgelöft f}atte, fat) man aüentf)alben grofe

SBaumftiimme, [dbnjar^ iine ^oMe, baliegen. Einige

ivurben )>lo^(ic& auf bem2^cimme ftc^tbarj anberebrei^

teten ibre Sßurjeln n^ie SfJc^e au6, unb t)ielten bamit

baö ßrbreic^ fo jufammen, ba^ ber 2)amm an fol*

d)m Stellen fcftblieb. £i\):cx nabm auf einem bicfer
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^cröorfte{)enben Stämme ^la^ unb 9)li(breb fe§te fic^

neben if)n.

„Saf iijxi je^ auf meinem (Sc^oof liegen,"

fagte fie.

„@lei^/' ertt>iebette Clii^er. „Sßie jufrieben unb

ruf)ig er ausfielt I"

„llnb njic fanft et ftavhl" fagte 9Jii(breb, „3c^

fiabe nic^t geglaubt, ba^ eö eine [o leichte ^a^^ um

baö Sterkn unire ober nur t^alb fo leicht für unö,

i^n fterben ju fel)en."

„Xa6 <Sc^n?erjle fömmt itod^, liebe (Sd^ivefter.

SEir freuen un^ jc^t, n^eil nnr ibn nic^t mel)r leiben

fel)en — benn er fiefit biefcn Slugenbürf au6, al^

tüäre i§m rec^t tt?o£)(. 3)aö Sc^werfte für unö nmb

fein, nie ivieber feine Heine ©timme ju f)6ren, ac^!

nie «lieber .... Slber, nnr bürfcn nic^t baran ben*

fen. 3c^ f)cffe, ^Diilt-reb, bu grämft l>i(^ nic^t bar^

über, baf ©eorg gcftorbcn ift? 3<^ tl)ue eö nic^t,

benn ic^ benfe, er ift je^ fc^on bei 35ater unb 3)Jutter".

„3e^t fc^on?"

„3ci, wenn fte geftorbcn finb. SSicKcid^t ^at baö

arme frante Äinbc^cn i()nen leib getl)an, atö eö fo

jämmerlich fc^rie unb iveljflagtc, unb nun ifi eö bei

il)ncn ganj glücflic^ unb »oller greube, fie tt)ieber*

öUi'cl)cn."
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„l^ann [eben fic aitdE» un^ n>cb(I"

„%\ fte mx'tm unö nic^t fcrcjcffen, felbft im

«rfien Slugcnblirf nic^t, wo ©corgö ffeiner ©eift ju

i^uen fömrat. «Sie foücn unö nicfct traurig fef)cn,

ÜÄilkeb, fcntern frcMicö, ba§ ftc ic$t ©ecrvj bei fic^

^abcn, iro nnr nic^tö für i[}n tbun fonnten. 2Ict,

aber, trie wirb er unö fet)(en! n?cnn .... Clii?er!

tt)ic muffen i^ begraben. —
f/Sfl/ ^cnn baö t^orüber ift, n^erbcn n.Mr if>n

[(^merjlid^ i^ermiffenj barauf föuncn nnr u\v$ gefaxt

mad^en. 9(ber unr muffen eö ertragen."

„6olIte"n ixnr ^ier fterben/' fagte 5f)?ilbreb, ,,fo

U>äre eö (ei(^t, bie htr5e3eit ot*ne if)n 5U leben; aber

fämen n:»ir je t^cn bier fort, feilten n?ir aufivacbfen

unb fo alt n>ie QSater unb SKutter «."»erben, njaö fol;

len wir bann alle bie 3a^re ^inburc^ anfangen, wenn

wir ©eorg nie wieber lachen f)öxm, wenn er an fei^

nem SKorgen mebr fcmmt, unö ju werfen? S>ie lang

ift boc^ baö Sebcn ber 9J?enfc^enI baö unfere wirb

unö enbloö erfc^einen, biö Wir unfer S3rüberc^en wie^

berfe^en."

„3c^ wünfcbte, wir wären tobt!" feuf5te Ctiper.

„3a, baö wünfc^te ic^ aud^! Unb baö «Sterben

ifi fo leicht."

„2)er ^aftor fagte immer, eö gäbe nic^tö ju
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fürcfctcn babei," faijte £(bcr; — i6) meine, für im-

fcfeulticje 9)?en[cben. Unt» ©eor^j ivar fo unfc^ulbigj

er fonnte gteid^ ju @ott fommen."

„SoUten unr bicr ftcrben/' fagte ?0?i(breb, „fo

muf eö aucfe Sicijer. 2Ba6, glaubft t»u, ba6 i£)m je^t

eten ivar? ba^te er ineKeidn an'ö Sterben?"

„(Sr fc^ien über irv3cnb ctivaS febr unglücflic^.

C 9}?i(t>reb, bitte, fief) [)er I (5a()' je ©eorg lieblid^er

aiie? ^sa, tu foUft ifm mm ftaben."

Clii^cr (e.jtc ibn fanft in ^Oiitbrebö Slrm.

„llnb bodb," faßte er feufjenb, „muffen unr ibn

begraben."

„5((^ n>ann?" fragte ?3ci(rveb.

„Gö ift beffcr, ivir tbun cC\ fo lange fein ©efidn

noc^ fo unv>eränbert au^fiebt. 9)Zorgen ift (Sonntag.

SlUr uioUcn morgen fonft feine SIrbeit tt)un unb ©c^

org begraben."

„5Ö0 aber, nnb irie?"

„2Öir u^ollen ben ^übfc^eftcn Crt, ben wir fin--

rcn fonnen, n'»äl;[cn, unb ben rubigften."

„3c^ ivünfcfete, bcr '^Jaftor wäre f)ier," fagte

«Diilbreb. „3d; babe nie ein ^egriibni^ gcfc^^c"/ nur

tann unb wann einen 2eirf)cnuig, ber auf bem 2Bege

yorbeifam."

„2öir brauchen nicfct ju füntten, (5c^wefterrf)cn,
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crtw^ bei bcm 33cgräbni^ fad'cb 511 mactht; iinv nuif^

fen nur einen ficinen Sarg ^immcrn unl» Otoger tvirü

mir taö &xab graben f)elfen. Unt ivcnn irir feinen

©eiftücfien (ner f)aUn, ber ein ©ebet [prccften fvinn,

fü uferten nnr in unfcrm .J^cr^cn @ott Tanten, ba^

er unfern ficinen 58ruter ju ficb genommen, bamit er

bei i^m ficber unb glücf{i(^ U'^obnc."

„Unb bann fann ic^ 331umen auf fein ©rab

ipflaujcn; nic6t nnabr? Unb bann irerben bic 33icnen

barüber l)in[ummen! 2Bie gern ging er ju ben Äör*

ben, um bicS3ienen fummen ju frören I 2^o foU benn

fein ®rab fein?"

„Unter einem ber Saume— unter bcm fcfcattigften."

„Qid) &onl la fömmt Siiiunn! — 3ct) wollte,

fte tiefe uns jufrieben."

Slihinn tv einte 5U beftig, um fprec^en ju fönnen.

<5ic nabm, mit fanfter ©eiralt ben kleinen au6 W\U

brcbö 2Irm, füfte babei baö fleine 3)?äbcben unb be#

bccfte, inbem fte fortging, ta^i ©eficbt beö Äinbe^ mit

ibrer ©cfeürje."

2:ie Äinber gingen unter ben 33äumcn umber

unD fucbten nac^ einem ^^(a^ für bac> ©rab. Sie

bätten me()r alö einen gefunben, ber i()nen gefiel, nur

ti\^ tcr Soben fo bart tvar. Sie batten ja feinen
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späten ober fonft ein Söerfjeug, um eine ©ruk ju

machen.

Cü?er kunruf)iv3te ]iä) mef)r barüSer, alä er jei;

gen mochte, benn er faf), ivie ratf){oö auc^ feine

Scbiveftcr nmr. ißergeMic^ bacf)te er eine S^itlang

nac^. S^arübcr nntrbe er mit ftc^ einig, baf er

cö nic^t ertragen fönne, ben {(einen Äörper ber

unreinen (^(iit^ ju libergebcn. 3" feinem Scbreefen

fiel ibm ein, nne i^iele Xhkvt ben «!^ügel überall, wo

baö Grbreic^ nur einigermaßen locfer war, aufivü^l*

ten, unb tt>ie inel unebcrwärtige 9?aubs?ögel je^t ju

aUm Stunben in bcr Suft l)erumf(^n?ebten. D^ad^bem

er nun bicö ^iU^ mit fc^ircrcm ^erjen bebacbt ^atte,

bat er enblic^ 93Zi(trcb nac^ «^i^ufe ju get)en unb

3toger ju bitten, baf er ju i^m in ben ^alt» fämc

unb mit il}m berietbe, \va^ ju tf)un fei.

9)?i(breb ging UMllig l)in, aber eä fiel ibrfcbtrer,

Sloger anutrcbcn. (5r ]ab mit fuiftcrcr 53?iene ju, une

Slihvin ftc^ libcr bic 9Jtatral)e bücfte. 6 eine 5lugcn

iraren rotb üom 2Öeinen, boc^ fdjien er baburd^ nic^t

fanfter gcftimmt ju fein. 2l(ö 9)Zilbreb i^re S3eftel#

lung aui^gcriittet batte, macbte er ftcb, fd)einbar febr

Vcrbric^lirf; über bie grcpc 'DJübe, auf ben 2JBeg; aU

lein 9)?ilbreb i^ermut^ete ridnig, ba^ er über beö Äin*

beö ilob ipirllic^ tief betrübt fei, fic^ aber fc^äme,
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bieg ju acigen uub nun ein gvobcö ©cfen annehme,

um fein ©efiiM ju öcrkrgen. Sabcr lief if)m tic

kleine nac^, a(3 er fortging, faßte feine ^anb unb

fagte:

^,0, Hl] Cimx, fo inet bu fannft. Scü n^eij?,

er ^ätte fein 93cög(ic^eö gctfmn, um bir ju f)clfen,

wäre @corg bein 23rüber(^cn gewcfen."

„(So ift mir gerabe, atö märe er'ö gcirefen," mur*

rneUe 3{ogcr, „fo ktrübt bin ic^ barübcr."

„©ift bu eö nnrfüc^/' fragte 93lilrrcb unb i()rc

Stugcn füKten fic^ je^t mit 3;^räncn.

9tüger fonnte baö nid^t mit anfe^en unb mad^te,

ba^ er fortfam.

9JJilbreb fanb eine gro^e 2?eränbcrung, a(ö fte

beö Äinbeö Ö)efi(^t nnebcr anfaf). Xie 2(ugen ma^

ren ganj gefc^loffen unb Slihüin f)atte eine ©inbe um

feinen Äopf, um baö Äinn unb über baö ftarfe ^aar

l)inaufgebunben, baö fic^ fonft fo bübfc^ ju (ocfen

pflegte, feit ber Äranfl)eit aber glatt unb feu^t l)er=

unterl)ing. 2)er Äleine ivar i^i^t feltfam gefleibct unb

gerabe unb ftcif au^ogeftrerft. (Sr fa^ nic^t au^ nne

©eorg unb jcfet lernte 'äl^ilbrcb baö fc^rccflidie ©e^

ful)l fennen, baö ber 3 ob in bie ^''^luiücn bringt.

«Sie fel)nte fii^ banac^, £lit^er möd;te nacft 4paufe

fommen, unb wäre gern Eingegangen, um lu fc^en,
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it?a§ er l^orf)atte, aber fie n^ollte boc^ baö ^dt unt

bie ficiuc 2eic!^e nic&t i?er(ai'fcn, iivä()renb Slitunn, unc

jc^t, anbevöwo be[d;äftigt wax.

2l(t^ enbüc^ bie Äuakn jitrüc!fe()rteu, brad)tcn

ftc bcn 53e[c6etb, ba6 Äinb fönne au3 t^iclen ©rüu*

bcn md)t, nne [ie gcivünfcf)t, unter ben S3äumcn k*

graben ivcrben, boc^ bofften fte anbcroivo cht @rab

ju bcfdjaffen, tvcfcbcö bcnÄör^er t^or bcr^^lutb fi(^er

ftelicn unb iveniyjftcnö bi6 ju bem ^^age, (wenn bic?

fcr je fäme) aui^rcicbcn ttterbe, wo cö anginge, bic

Scicf;c nac^ irgcnb einem Äircthofe t)in5ubringen. ©ic

t)atten fein Sßerf^eug, um eine @rube get)brig tief p I

graben; allein fte tjielten eö für mögU(^, im 2)amm
|

einen 9?aum intter bem (Stamme einer ber grcfen
|

öerfc^iittcten 2i?albbäume aufi5u{)öblen. <£ie fonntcn

biefe ^öf)hmg mit bet)auenen (Steinen i?on ber jer*

ftörten SDJaucr beö ^aufcö aut^fi"ittern unb fte auc^

mit einem «Stein t^erfdblie^en, fo bai? ber Üutnm gleich*

jeitig einen ©arg unb ein ®rab abgäbe, fic^er öot

jebcm J(}ier unb jcbcm Otaub^ogel, ivie nur ein ©e^

tvölbe unter bem ^ird;gemäuer eö fein tonnte. 0\mx

tiatte unter bcn 2'rümmern einen »on ben fc^önen

auögcl}auenen (Steinen gefunben, welche er immer fo

beunmbert t)atte, al^ fte ncc^ ben S5orfvrung über ber

^auöti}ür bilbeten. 9)?it biefcm wollte er baö fleine
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'@ett)6l6e l^erfcf)Ue^cn. 3n fpäterer ^nt, \mnn dTxt-

.mant> mdjx ivüufd^cn foUte, t>ie Uebeirefte ,^u befu-

(^en, fonnte 6p()eu über ben 2)amm unb über bcn

gemeißelten 6teln Eingeleitet ipcrben unb bann, meinte

OKöer, fönnten felbft bie, ivelc^e ®eorg am meiften

liebten, it)m fein bcffereö ®rab »»unfeinen.

16



X. Kapitel.

&räbtT in itx 9licttxun%.

dbct trüm'ifctc (e^r, ta^ in folgcntc Za%, tm

<Soiuita9 unb frincö fleinen 33rui>CTö Segrdbni^rag,

gan? terStiifec unt SriUc gcireifrt fein mb(bK: i»ahet

arbeitete er fe&r angeftrengt unb fo lange e6 beü

ttwr, inbem er au(fc He J^ülfe gern annahm, »elcbe

t^m bie Uebrigen geirdbrcn fonntcn.

©ine^cble ^u matfcen, grcp genug für bie Heine

i!ei(fce »ar feine ft^wicrige Slufgabe. Xie weicfce

6rtc lic^ fttb leidbt s?on ben 3tt'eigcn, Stammen unb

SBur^ln ber i^erfcfcütteten 35äumc entfernen, n*cld)c

burcb bae 3nnere bes Xammce verbreitet fcbienen

Slber bie fünf Steine, mit rcnen boö ©rab gefüttert

werben (oUte, waren »on anfcbnlicber 3>i(fe, unbCli--
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fer weihe, ta^ fie gut eingc):apt tviirbcn, tamit fein

Icbcntcö 2i»c[cn im Staube iväre, in tiefen tem^^ot*

teu gcweibten ^(a^ eiujutringen.

SBie erfianut waren fic aber, ^u finteu, ta^tieö

f(^on ein Crt für 3;otte gcu^efcn rtax. 5((e SUUrin

bcn einen Stein gegen eine SeiteunKiut tcr^c^luug

fcntcftc unb Cüöer ihn mit feinem fc^n^eren Jammer

feftflopfte, 9?oger aber auf ter anteren Seite bic

fd)(ammige Grte ^crautsog, rief tiefer }>le^licfe aus:

er fei auf ein gropeö Xing gefielen, tas, trie eö

f(^iene, öon Setcr fei,

„!Daö xft fein ©unter," fagte Slilroin. „(fetrcr?

t»en allerlei Sachen 'oon ten acuten gefunden, feie in

ber 9?iefcerung graben} aber, fcrftebt firf), lauter un?

nü^ee ßt'ug CiiUM^, 'ta$ man bätte brauchen fcn^

ncn, bat noc^ fein 9J?enfc^ in tiefer njunterlic^en ©e-

gent gefunten."

„Xaö ift nic^t wjabr," fagte 9?oger. „Jc^ felbji

f)abe ganj bübfc^e Sachen aue tem 9}?arf(flaute ber*

torgebolt, bie mir mcf)r ©elt eingebracht ^aben, atö

alle gifc^e unt SSögef auö ten Xeic^cn; Cnfcl unb

\d\ wk babcn aitc$ Öefcftirr ton rotbem Üben ge*

(unten.

"

„§ilteö ©eft^irr 'oon rotbem Sibon!" rief2(ihinn.

„§üö ob tae ^eut ju 3^age, tvo fo 5?iel neueä ju
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traben ift, bcffer ivärc, a(6 ?^ifc^e unb SSc^el. 9J?cin

Cnfel ift ein 50?atrofe unt? fal^rt äivifc&en l}icr unl^

«Öüüanb. 6r [agt, fie 6räcf;ten in einem Safere \o

öiel ©cfcbiiT f)erü6er, ba^ man offen für gan^ Sin*

colnf()ire tarin anrichten fönnte. Unb ^ollänbifcöeö

©efc^in- foftet je^t nic^t ijalb \o t?ie{, a(ö ju meinet

©ro^üaterö Briten; alfo ge^' nur mit beinen QBun^

bergefc^id^tcn Otogcr, tx>ir gtankn nic^t baran."

„@ut benn, tfnit eö nic^t. 3c^ n)icbcr()oIe, Cn#

td 6tcp()an unb ic^, wir feaben ©olb fcefcmmen für

baö alk ©efc^irr, baö tt?ir auö einem tiefen 2oc^ im

50tarfc^Ianb fjerauöge^olt fjatten."

„3Öabrf)aftig, baö ift fel}r n^afn-fcbeinlic^ ! 3(^

möchte ben fcnnen, bcr baö ©olb fo weg ju werfen

t)at. 3nbeffen will ic^ nic^t fagcn, baf e^ folc^e

Seute nid^t geben fann. 2: er 9?arr wirb fein @elb

balb (oö, pflegt man jü fagcn."

„SS?er war cß, ber bir @elb bafür gegeben f)at?"

fragte Clircr.

„Xu fragft banad^/' fagte 9?oger, „imii boc^

wirft bu rair'ö nicbt giauben, wenn ic^ eö bir aui^

fage. Xn wei^t, bcr ©raf 2lruube( fbmmt ^uwcilcn

in bicfe ©cgcnb. 9?un, bcr war'ö"

,,3Öie, \x\\^, wann war bas??"

„(Sr fümmt oft kruntcr, um bcn 5;rcnt 5U bc-
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fic^tiv]cn, renn er bat bie 'Slufüc^f über tie iOa'bim-

gen untrer; unb einmal f)ie(t er auf feinem SBe^e

nac^ (Sc^ottlanb in ©efc^äftcn Wer an. 9J?an fagte,

er ^ahc ir^enbivo ein «Scf}(o^ mit (auter merftviirbi-

gen <2acfcen."

„SBa^ benn für ©acfccn ?" fragte Slihinn. „(Stn?a

fiömeme Söffet unb jinneme !Xriuf6ec^cr, ju ad fei-

nem ahen rotbcn ©efc^irr?"

„SSicUeicfct/' ernjicbcrte Sieger. „2(bcr, ic£) haH

bai'ton nicbtö gefiört. 3c^ ivei^ nur r»cn alten ?Otaus

crfteincn, i^on fteinernen .^^iguren unb fteinemen Ärü^

gen alter 3Irt. Önit, ein .l^efr im 3^ienft beö @ra*

fen Slrunbe; tam zufällig an uns vorüber, gcrvilie

als ivir ein ober '^\m Ärüge bcrt, wo baö 93?oo5 ift,

gcfunben f)atten unb er nahm unö mit 5um ©rafen. . .

."

„Xu nnllft mir boc^ nic^t U'^ei^ machen ttjcüen,

ba^ bu jematö einen ©rafcn gefebcn unb gefprocben

^aft?" rief Slihvin, inbem fie ]id) rafd) nac^ Üioger

umbre^te.

„3c^ fage bir ja, unb €nfel auc^."

Slilann murmelte, ba^ fic fein 2öort bai*on

glaube, aber ibr i^eränberteö SBcfcn gegen jRogcr,

nic^t allein in bicfcm Slugenblicf fonbcm auc^ fV^tcr,

jeigte, baf fie fo ungUnibig nic^t tt»ar.

„Gr tbat allerlei fragen über baä 9)iarfc^lanb/'
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fiiln- JHoi3cr fort, — „tc^ meine, ii6ev bie ©ac^cn, bic

im 50?oofc (ä^en. Um feie Shtficbler unb um bie

5>ic()\rciben fd^ien er jtc^ nic^t 'cid ju flimmern; —
nic&t anbeni, alß nur ücn -Slmt^n^Cyjen. 216er wa^ er

fic^ mit bcm rotten ©efc^irr ju ((Raffen machte, baö

ivar ougenfc^einlid^ ju feinem 9?cri3mu3en. ßr taufte

aUeS, ivaö nnr auf ber Stetle finben fonnten unb

faßte, ivcnn unr jemals mef)r beryjleicbcn ?Otcr!würbig*

feiten faubcn, fo feilten unr .... aber ic^ fann l}ier

nic^t langer ftelien unb )>(aubern."

Unb Sieger blicfte erft auf baö <BtM Sebcr, wk
er baö nannte, n?orauf er in ber (Srbe geflogen wai

unb bann, feitwavt^ mit mi^trautfc^en Singen auf

Cliyer. rffenKu nnutfclite er ben alleinigen 9.>or*

tf)eil öon biefer neuen (^ntbccfung su genießen.

,.,Unb ix\v5 nn"irbeft bu tl)un, \t?cnn bu noc^

mel)r fanbcft?'' fragte 2li(nnn. „93ian tonnte leicht

ctnmö üon bem ©efdjirr öergrakn, baö mein £)nfcl

mitbringt unb eö im 90?ooö ftocfcn laffen, biö eö red^t

na^ ift; n>er tveilp ob einem nict;t irgenb ein ®raf

©elb bafür gäbe! 9ia, fag' einmal 9?oger, ivaö bu

tljätcft, ircnn bu noc^ etnm^ fänbcft! 3^ir muf?t mir

baö um fo el>cr fagcn, ba ifn' Scutd^en mir meinen

9)?antc( unb meine irollenen litrüm^fe mitgenommen

habt/' —
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,„(2uc^'' fie bir im 9J?cofe, — bu tf}ätert n>p()l

baran/' fa^^te 9to.3cr „bu finbcft fte ba ober nirijcnt"."

Siiitt ein SSort mehr über feine vP)antc(öv3e[cbäfte

n>ar auö ibm kraueuibrincjen.

CUi^er »erlangte cin(i) nid^t banac^^ me^r bafcn

in frören. 51(5 Üiccjer öon ben 33afen iinb Silbfäib

(en bcö ©rafen SIrunbcl ün\ac6, f^atte er \x\M einen

Slu.ijenblicf 3>cr(any3en gefü(}lt, fic 5U fehcn, unb gern

genni^t, ob cö irof)( aud^ Sllabvifterbec^er in ber

Sammlung gäbe.

^s(ö^(icb fiel ibm ein, baf 9)ti(breb fange genug

mit ber Seirfje aUein getvefen fei, er fc^icfte baf)er

Slihrin fort, inbem er fagte: bcrüag neige fiä) fcbon

iinl) er iverbe ivof)l fefbft halt) mit SIrbeiten aufboren

muffen.

23vibrenb er aber ftiU unb gcbanfeniH^K forrar=^

beitete, glaubte fic^ D^oger i?on ibm unbcacfitet, unb

n>agte baf)er, feinem ©cfäbrten ben ^h'tcfen imvm-

benb, ein n^enig näfier bie (eberncn 93tertnnatigfciten

ju befic^tigen. Gr lüftete bie Grbe mef)r inib mcbr

unb 50g enbüd^ etiraä I}erauö, ojaö er mit Staunen

betrachtete.

„Xu f)aft ba eine 5D?erfn)ürbigfeit gefunben/'

fagte Cüi^er ru[}ig, ,,baö ift eine S'tumie."

„9?ein, eö ift ein 2)?enfc^)/' rief Dicger beftig.
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„^enii^ftcnö fict^t ce> gerate fo a\h}. 3ft bie^ nic&t

UMC ein -2(rm, mit einer ^a\ü:> taran? ©in f(einer,

ycrtrorfneter, cingej'cf^runn.'^fter, ba^licber 2(rm? (yr ift

nicf)t einmal fteif. Sieb, eö irirt» t»ec^ irubl nidjt

Cnfel Stepf^an ober — 9ian fein?"

„9?cin, ei3 ift eine 93iumie, ein menfdblicfcr Äör*

per, bcr i^cr bunbert, tviufenb ^ahrm begraben ivcr^

ten ift."

9icger hatte nie i^cn einer ?3tumie gebort 5 unt

bieg tt?ar nic^t ju öerwunbern, tcj felbft CUi^cr nicbt

rec^t bic ^cbeutung bei? 9Bortcö fannte. §llle tbie=

rifcbc ivcrper, (unb nid^t allein mcn[dbli($e) u^clcbe ir^

genbUMe i?cr 2]ern^efung gcfdbü^t, fic^ trorfen erbalten,

n^erben üJJumien genannt.

„31>a6 rebcft bu »cn bimberttanfenb 3*ibren?"

[agte 9\ogcr. „Sief) einmal, ixne bcr 2(rm [icö biegt

unb baö ©elenf; iä) glaube, icf) fönnte [eine Ringer

feft in meine [d^^Iie§en, ful)r er fort, inrcm er in ciii^

genfcbeinlic^er gurc^t oor ben Ucbcrreften uirücftrat.

2Sü^te ic£) je^t gewi^, ba^ eö nifbt Stephan ober

9?an ift ... Slber baö ilorfu\iffcr tbut ai>unbcr,

fagen fie, an allem ivaö barin liegt."

„3)aö tl)ut'ö. ©0 erl)ält bie Äörper, une itö bir

gefagt babc. ^d) iverbc tir glcicb betueifcn, ba^ eö

feiner ift, ben bu jemali3 gelaunt baft.
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llnb Cliscr na^m 9ioger ba^ ©tiirf ^0(5 au^3

ber .Ipanb, mit bem er gear[>eitet f)atte unb fm^^ an, tert

ÄörptT nocfi me^r üon ber (Srbe 511 befreien.

„9Jic^t bcc^; nic^t boc^!" fc^rie dioi^tx. „'iD?ac^

nic^t baö ©eftc^t Hof! 2öenn bu'ö tl)uft, lauf ic^

fort" —
„?auf nur/' ertvieberte Clirer. (S^5 fcfcien, alö

hätten ber »enve^ene unb ber fd;üc6terne Änabe bie

9{oÜen gewecfcfelt. Xxx ®runb bauen trar, baf 3?o^

v^er in ^ßesui] auf Step[>in unb dUn JKebfum fe^r

quälenbe 0)e^anfen ^atte. So oft ibr 53ilb i^ er-

fd)icn, mu^te er baran benfen, bap fte im 3'''i^i ^'^^

Slerger gec|en i^n geftorben tvaren. CUöer bagegen

lüar fromm. J^atte er fid) auc^ in guten 3citen öicl^

leic6t mef>r a(ö recfct i?or une^rlid)en unb heftigen

beuten gefürchtet, fo Ine(t bott> ba^ i^ertrauen, trcU

cl;e5 er ju @ott begte, feinen i^cutf) unb feine ^3c>ff=

nung in ber ^^-^rüfung aufredet. Unt» lun- Tel) uut)

dkab unb üor bem anbern Seben, \r>obin, wie er

glaubte, bie Siebten gingen, um bort ibren 3?ater

unl> Sc^'^Pfe»-" 5" fc^auen, bai-^or f)atte er gar feine

^trc^t. 2lUer Dieben jRogerö ungeachtet itaW^ er la^

t)a je^t nic^t eber i)on fetner Slrbeit ab, biy er ben

trocfnen Äörper irenigften^^ 5ur^>ilfte aufgetecft l)atte.

„Sief) ba!" fagte er, — feun jRoger ivar nid,>t
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wk er gebrof)t, fortijccjangcn, — „!omm nd^cr mit)

fief), akr bu unvft nicl;tö in bev 2)imfc(f)eit «ntciv

[cfc'ciben fönnen. Spähen '^kii^han ober 9(an i(n- Jp^ar

mif biefc 2öetfe getrai]eu? xmb gleist biefer Sdtjug

nur im ©ertnciftcn 2(ihvinö 9)?antel:? 8ic6, \m boö

lange, [cfiwarje ^aax ganj itm baö neine> flache,

(n-aune ©eftc^t fjängt. Itnb ber 5In5ng: cö ift bie

c^aut irgenb cineö 3;l)tery, mit bem ^aax ncc^ bar#

auf, grob eingcfaft, iinb mit etivaö, baö irie-Äol)(e

aue[tcf}t, auf ber linfcn (Sc[;u(tcr kfeftigt.. 3(^ gfaiibe

beinah, e^^ u^ar einft ein Iiöl^erner ^vflocf. 3c^ möcbtc

wiffen, ivie lange cö f)er ift, baf biefer SJJcnfc^ am

^nhm wax') unb ^vic ju jener 3cit bieöSonb kfcöaf*

fen geivefen ift.

9togcrg ^^ure^t war jc^t ititernnmbcn unb fein

gewo^nlic^cö SDefen wieber i)orI)errfrficnb.

„3(^ rat^e bir," fagte er, inbem er nac^ bei*

Stelle 3UrücffeI)rte unb £li»er baö 9Ber!3eug au6 ber

i^anb rif ,
„itf) ratf)c bir, biet; nicbt mcl}r bamit ju

kfaffcn. 2)ie 50?er!nn'trbig!cit ge^ih-t mir, wie bu

weift. 3c^ t)abe fie gefunbcn unb fte gefrort mir."

„2öaö wiUft bu bamit marf;cn?" fragte C(ii?er.

dr faß, baf 9?oger felOft jc^t noc^ ftc^ bai?or furcf;-

tete, bic ©lieber anjurüfn-en, imb ftcfc i^on bcn offnen

klugen be5 üobten u^egwanbte.
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„5(^ it>iU fie für Öe(b jeigcn, ircnn 'j^ nicfit

joifäKi;] ben ©rafen [ef)cn feilte imb @c(b bafür be*

Fömme, bie Seute fotlen jetcr einen ^fcnnü] tc5aWen,

um fie ju fe^cn; imb baö ivirb ba(b fo gut tvie

@olb. fein."

„3d^ iVpKtc, ht l:cgni6ft fie/' rief Ciit^er ernft;^

^aft, benn ber ©ebanfe ftieg in i§m auf, baf einft,

ivenn auc^ evft iiber l}unbert Sabrcn, bc'3 liefen fiel--

neu @coi\js? Seiif c ebeufo aufgefunben ir>crbcn möcbte.

(Sr fonnte ben ©ebanfen nic^t ertragen, ba^ feinet

Sriiberc^enS Äorper jemals fo jur (Sc^au geftellt 'hkx:

ben foKte.

9?atür(icf)envcife ivcKte JRoger feinen Sc6a^ ni(^t

aufv3eben; unb £(is?er war \d]on im gortgcgen hd

griffen, a(s? er ir;m na^rief:

„@ef) boc^ noc^ nic^t, Clit^cr, waxf einen 2lu*

genWicf, icb fcmme mit bir."

Clii^er ging inbep iveitcr unb backte, ba^- 9io*

gcr nod) üwa^ mel)r SJÄutT) fic6 n?erbe anfc^affen

muffen, ei>e er feine SJtumie jur Sc^au f)erumtragcu

fönnte.

Cliyer eilte nur um ^njKtreb 5U f*o(cn, — ba^

mit fte üor ber gän^licfcen Xuufclkit ftc^ attcö an^

iatji, wa^ getijan imb gcfunbcn ivcrben n>ar. ^lh$

er mit i^r ^urürffe^rte, ftane -Jvpger in einiger Qntf
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fermtm] i^oit bcmXvimm imb bcrradncte fcem 2Infc6cin

nacf) feine 93ilimic, \vk ftc ta in ter 'oon Um gcrei^

ni.^ten (Spalte lac^. (ir fubr bcftii] auf, alö SOJilbrcb

mit fanftcr ctimmc ]ai]k, bcr Äörpcr fef>c ja fo ftcin

itnl) tuufclfavH.} au^o. ©cm Kitte fie juncic^ft ßc^

wu% tvic alt tie 9)?itmie fei.

SfJacfibcm bic ivnabcn im Sebcn noc^ einmal

iintcrfuc6t nnb aUcs?, ii\to fie itber tcn fvübcren 5*-

ftanl) tcr 9?ict'cninv3 eifatu-cn, ficb jiifammcn gereimt

Ratten, iriivtcn ]ic taviiOcr einig, tiefer ^llcenfc^ müfj'e

tvof)(, ttoct) e()e bie ©egcnb im 9)^irfcf}iante geivefcn,

tterfd)üttet unn-ben, ober allein im Sßalbe geftorben

fein, ^aftor „Tenbel l^atte CUi-^er s»on bem bicbten

SSalbc er5al)lt, ber biefeö 2anb Ktecft Ivtbe, al5 bie

9i5mer Britannien anvjev]riffen; )vk bie (S'inn?ül)ner

in ben Slnilb fIc^en nnb fiä) bort fo i^erl>argen, ba^

bie rcmifc(H*n Solbatcn, um ju ibnen ^u gelangen,

Im 2i>alt' umlyiucn mufUcn; tvie bann ivahrfc^einlid;

bie 23vnime quer in ben 3trom gefallen m\X> feinen

Sauf gel}emmt Kitten, fo Mn ber ganje 35oben iii

ber llmgebenb baburcf) in einen 3umpf inn-n>anbelt

u\irb, UMc 93ioofe unb Qöafferpflanjen bie gefallenen

33äume überivadjfen tuib ficf; fo yerfcbtungcn l)ätten,

baf3 ivieber antere ©ctväcbfe barübcr auffcftoffen, Hö

bie alte Söalbung 5utcKt ganj in bem ?3^n-fc(;lanbe

I.
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begraben gctretm [ei. Cli^cr erinnerte jefet feine

<3rf)nu'fter an aUeö bie^, unb fie fabcn mit einer 2(rt

t)pn ßf)rfurc^t auf bie ©cftait, v»cn ber fie öermutbc*

ten, bafj fie nnibrfcficinlicf) bie cineö jener alten Srit^

ten fei, ber vor ben geinbcn in bie ^erborgenbeit be5

SBalbeö gefleben iinb bort cinfam umgefommen wax.

Gö fanb ftc^ fein 3cic^en, baf er bcyjraben worben;

ber iDamm fcbicn feine irbene ©efä^^e ober anbcre

Ucbcrblcibfel, umc man fie fonft in 'tcn ©rvibcrn ber

2l(t«n finbet, 511 entbatten. Jinir aber jener 50iann

auf ber (Srbe an^^geftrecft gefterbcn, fo nna-be bocf)

woH fein Äörper ^nnc anrere .sUn-per i'^emvcf t, ober

t)on UMiten ^Xbieren lun-fdUungen tvorbcn fein. 33ie(*

leicht tvar er in einem ber 2cic^e ober Strome beö

Söaibci^ ertrunfen nni? ber Äör^er g(eicf; mit Scfetamm

ober (Sanb iiberjogcn unb fo erbalten tvorben.

„5lber ivoju nüiscn alle biefe 35ermutbungen!"

rief Dtoger auö. ,,91>enn bie Seute nacf; taufcut) 3vib*

reu ©eorgö Änöcf)elc^en auf bem 2^amm auosjraben

follten unb fte in einer 2(rt öon €fen liegen feben,

mit bem fc^ön aufgemeißelten (Stein an einer ber

fec^^ö Seiten, glaubft bu, baß fie je bcrauöbringen

fönnt^n, nne alle biefe 2:inge bergefommen fint?"

„S(f;werlic^," fagte JClircr feufjcnb, tenn nur

ein 3ufaü ift baran Sc^ulb, baß ivir unfer 'trüber*
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c^en fo I^ccjratn^n muffen. Uni ]0 fanu Hnn frcl(id)

and) Hefer trodeue Äör^^er burd; ii\-jcnD einen unö

unbefannten 3uf<iK ^ierfier gefcmmen fein. 3c^ ü,>ol(te

unrflic^, Dioijev, bu becfteft i()n ivietei- ju; ivcnivjftenä

auf fo fancje, h\§ nnv nnffen, ta^ nnr nief)t alte in-

fvimmcn (}icr fterbcn muffen.

2)aö wax etivaö, weisen dlcc\n nie ßörcn

mochte, dx lief fort, wie immer u>enn eö I>erü()rt

würbe, nnb fo bunfef ee» andj ](bcn wax, fuhr er bocf;

naä) bem S^aiiic i)'mnbcx, unb bcfticji bic .Treppe,

bie nod^ fo feft n?ie i)orf)er, faft wie eine freifte[)enbc

Scitev baftanb. 2Baf)renb er umfonft nac^ £ä[)nen

auöMicEte, bie er übriijenö im Xunfet beö SlKnibö

nic^t hätte fe(}en fönnen/ waren ik aucf; ^u «öunber^

ten baijewefen, Oeftf^aftii^tcn fid; 23rubcr unb 5cf;)XHV'

fter, ani]crc;jt burd; bcn 2(n(?lirf, ber mäd)ti;j auf i(;re

(5inbilbuiu]efraft gewirft f)atte, nod; mit einem anbern

©evjenftanbe. 5Diilbrcb ]\^tc (eifc ]U CliiHT:

„Xiefer alte Wlami unb Öcory] Iiei}cn bier neben

cinanbcr, inib id; möchte woM wiffen, ob Um &cu

fter e0 a()nben, unb ob fie im .<oimiue( jUfammen

fommcn werben ?"

Sie fpraitcn lange miteinanber über ben gewi^

gewaltiijen Untcrfc^ieb jwifd;en ber *cee(e eincö alten

ißritten, ber nur mit einem Seit Oef(eibet, ben 2Bülfea
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nac^ja^tc unb fid; i?on (Sic^efn imb nnlben Jlblercn

näbtte, imb bem ©emütf) etneö Äinbci^, bv"is3 fvict^fic^

ci;ipy]en im ?0?arfc^(anbe, jwifc^en bem 9J?eierf)cfe unb

tcm ©arten itmfjenjcfpiclt f)abe. 3^ccf; famen ficbarin

übcvcin, bap c5 wcf)( 5)?and;cö gäbe, u^orin [ctbft

jivci fö t)erfd;icbcue SBcfcn libcvcinftimmcnb bcnfen

unb cin))ftnben mußten. 2)er ,§immc( umr bod; über

ben ^au^tem bciber gen^efen unb bie fvele Suft um

fie ()cr, unb baö ®xa^ l)atte ftd) ju if)ren ^ü^en

ausgebreitet; auc^ bcr anbere Jcbte f)atte geunf 23er;

ii?anbte ge()abt, bie if)n liebten, unb iver Jveif?, une#

viel 2)inge in bem Seben nad^ bem ^obe atten dytcru

fd)en in gleichem @rabe befannt uun-ben! Cliver unb

«OZilbreb befd;lo[fen enbtid;, ^niftor 3)enbcl, n^cnn fie

i[)n je ti?ieberfal)en, ju fragen, une er iuü()t über bicö

SlUeö benfej je^t aber wollten fie -Koger anbieten,

tt)m beim Suchen nac^ anberen 9)?erfnnu-bigfeiten

bebülflid; ju fein, bamit er fte einmal geigen fcnnej

fie wollten »erfprec^en 2lllcS, ivaS fte fänben, üjm ju

überlaffen, wenn er barein willigte, bvaf fie ben auf*

gefunbcnen Äör^>er wicber anftanbig neben ©eorg

begrüben.

2)a6 5lbenbbrob war biefen 5lbcnb erträglich gut,

unb auc^ baö 5rüi)ftücf am i2onntag 9}?orgen5 unb

bod^ af 9ioger faft feinen Riffen bälgen. Dlirer

17
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^örtc ii)n iväf)rcnb bcr SZvi^t ftd) um[)eiii'»crft'n uut)

laut fprec^en -unb jmeifelte nld^t, baf er franf fei.

(£o mar eö aitc^, aber er tiH^nte e^ nid)t mittt)eU

(en unb jog trieber bie fc^umcn Ätcibcr an, bie er in

bcr £ifte tjcfuuben ^attc. 5)tan fonnte eö fetner jit#

tcmben ^anb unb feinem matten Shu]c anfe()en, ba^

(5cf)wa^e unb Äopffcf^mer^ i[}n ju jcber Slrbeit un*

fäf)ig marf;)tcn, unb barum I)alf 5Uhx)in baö @rab

fertig macf;en.

9{oger erümbigte ftc^ nac^ bem ^^ortgang ber

Slrbeit unb eö fc^ien, atö ob er bie Slbfic^t l^abe, bem

SSegrdtmi^ am 9?ad;mittage mit t)ei5UiVDf)nen. 5)ie

übrigen glaubten nicl;t, baf it)m bieö mögtid^ fein

werbe, unb er fclbft jifeifeltc im-^erjen baran, ivenn

auc^ entfc^loffen
, fo lange eö nur irgenb anginge,

nic^t an fein Äranffein ju glauben. ®r fanb in^un?

fc^en eine @ntfcf)ulbigung, tvarum er auf bem Ön-afe

liegen blieb, wal^renb bie anbercn mit bem ©rabe fiit>

befct)äftigtcn. Cliycr gab il)m freunblicfj ^u i?erftef)en,

weit lieber ivürben er unb SDtilbreb cö fel)en, wenn

er feine eigenen, abgetragenen .Hleiber anzöge, alö h\^

er il)rem fleinen $Bruber in einem ''].>u^ 5um ©rabe

folgte, ben fte nur für einen geftobleiuni anfeilen fonn-

ten. 3n 2Bal)rl)eit fd^ämte ftcö 9toger nur, alö er

\)a^ borte, aber er ftellte ftc^ böfe unb bewußte bicfen
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SSoWvinb, um surücf ui bleiben. SSaf^ienb er fo

haut imb elenb balag unn 'taxan tacbte, fcaf wc^I

feine <5eele aufier bem üeincn ©eorg if)n geliebt f)abc

unb ba^ @eorg nun tobt fei, Um c6 if)m üor, alö

fönne feiner baö £inb fo betrauern, nne er eö im

^crjen tf)at.

Cimx nafjm jefet forgfältig unb ehrerbietig (Sttt?aö

au^ bcr Äifte unb tf)at cö ebcnfo noc^ t»or bcm Slbenb

tvieber l)incin. Gä n?ar eine 35ibc( in boUanbifcbcr

€pracbe unb ein @cbetbu4v (Sr trug bicfe Süi^cr,

Slihxnn aber bie fleine Seiche, in Seinen eingewitfelt;

barüber bing.ein anbereö 6tüd 3<^U9 wie ein Seichen*

tucb. 2l(ö Cimx 9J?ilbrcb bei bcr ^^anb nabm unb

getvabr iDurbc, ivie Ua^ unb traurig, nunm auc^ ganj

ergeben, fie auöfab, füblte er bie 9totf)wenbigfeit

beö 3^rofteö unb ber Hoffnung, irelc^e in bem Suc^,

baa er trug, für bcn Sraucrnt^cn cntbalten nnar.

Slihvin öcrftanb nicbt ^oüänbifc^, ba^er libcr*

fe^te Cliüer ibr .^u ©cfaücn, iraä er auö ber Sibet

unb bem ©ebetbuc^e i?orIaö, fc*g(ei<^ iu3 ßnglifcbe,

@r lag einen fleincn X[)cil i^on bem, waö ber ^);iOf

ftet ^sauluö über bie lobten unb ibrc Sluferftcbung

fai]^t; bann {)alfen jie ficb g^genfcitig baö ©rab fcft

lu öerfct)Uefen, fnieten niebcr nnb Clit^er laö auö

feinem 53u(^ ein @ebet für Scibtragenbe. Sie fan^

17*
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gen nidBt, bcnn Cimx kjtveifehe , tci^ ^O^Kbrcb ein

ißtcb irüvbe fingen fennen. (Er gab i^r aber, alö

Stihinn nad^ «^viiife ging, ein 3eirf)en 511 bleiben, imb

bcitc Äinbcr festen fict) an ta§ Örafo iinb lafen ^Uf

fammcn tie Steüc kr (^eiligen 'Bd)xlit, in uu-ic^cr

^t]n^ feine 3ünger auffordert, nic^t iinrubig in ifjren

^erjen ju fein, fonbern an ©i>tt unb an i(}n ju

glauben.

3u CUr^crö greube ivar 9Jii(breb Mx> ganj be*

vubigtj er fing baf)er nac^ einer Söeiie an, über bie

ßufunft ju. f)jrecf)en, geigte ibr, tt)ie baö Söaffer ge*

funfcn fei, unb Sc^mu^ unb Sd^famm aut^gcnommcn,

mir no^ etwa brci gu^ ^oc^ ju fte()cn fcf)icne.

(Sagte, bicfcr (Scfclamm tfürbe ben S3oben fpätcr

fmietbarer macbcn, ale er jcmalö geircfen. 2)er 9?a*

ter fönne ja immer noc^ ^mücffct^rcn, ben @runt>

au^trccfncn unb baö ^auö uncber aufbauen, man

umrbe bann von bem 5^amm, auf bem ftc faf^cn, ei*

nen noc^ "old fc^öncren ©arten iiberfef)en, al& ben

jefeigen; bcr ganjc 33oben fei mit fo fiucfetbaren

Sc()(amm übcrfdnxHMnmt, ba^ SlKe-s?, umö man pflanjte,

t)errlic^ gcbeiben müfuc; fte föuntcn vieUeid;t ein gan-

jeö S3eet ber fc^onften bül(änbifcf;en ^^^utpenjunebeln

t)aben, unb ein anberc*? mit ben au^^eriefenftcn 2iu^
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rifetn, gcrabe iimcr @eoi\]6 @val\ iinb UH^tlten bicö

bann mit ö)aiöb(att iimranfen, unb bie dienen ba*

mit t)erbei(ocfcn.

!9iitbreb i)bxtt bieg alleö gern; bod^ fagtc fie,

mcrgen nnube ftc cö \\o^ lieber ^ören; fie füf)Ie fid^

jcfet ]> (cttfom mübe.

„§(it! tt)ir[t bu mir aud^ ni(^t frant tverben?

£c^nje[terd^en."

'„'^d) weif e6 nic^t. ©Unibft bu, baf 9Jpger

fran! ift?"

„3a, nnb id^ fürd^te, n>ir alle iverben üon ben

bcfen 2)ünften ^ier baö gieber befommen."

„2Iengftige bic^ nic^t wm mi(^, Dlmx, id^ bin

bis je^t nur [cbr, [cfir mübe."

„Äomm nad) .J^aufc, lege bic^ ju S5ett unb ic6

unll mid^ ju bir fc^en," fagte Clioer. „!Du unrft

gewif gebulbig fein unb ic^ ivill'ö auc^ gebulbig er*

tragen, wenn bu irirflic^ !ranf u^crben füUtcft."

(Sr fül)rte fie nad^ •C>''iitf^/ brachte fte ^u 33ett

unb i^erlief fie in i)ielen ©tunben taum einen §Iu;=

genblicf. (So tt?ar f(ar, baf Sioger unb 9J?i(breb ei?

nen gieber^Slnfalt batten; unb tt)er fonnte wiffen,

jvie eö bamit enbentvürbe? SBdbrenb ber 9?ac^t wac^*

ten Slihrin unb OIis>er abirec^felnb bei ben Äranfen.

2)ie3 n^äre bei SSÄilbreb nic^t notbig genjefen, allein
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Steuer ipMntaftrte bieiveilen unb fie fürchteten, baf

er ^JJift'reb burc^ [ein Shiifai)ren unb bur($ [eine [elt^

fame hieben crfc^rerfen mocbte.

2l(ö SUhvin in ber SOiorijenbämmerung f^erein

tarn, um DlxHx abjiilcfen, flopfte fte if)m auf bte

Sdmiter, unb bat baj? er fid; fc^lafen legen unb nid^t

mit bcm 2ßieberaufftef)en ci(en möchte, benn fie luürbe

ftd^ fd^on o^ne if)n kt}e(fen fönnen, u>enn er auc^

l)iö Wittac^ fc^Uefe.

Dliyer n^ar fc()e mübe; bocb ßinö wollte er gern

ito(^ t'or bem (S^lafengc()en tf)un. 6r tt)iinfc^te no(^

«inmal, n^eun bie 6onne aufgegangen n)dre, üon ba

5Irc).>^e auö ftc^ umui[et)en, ob nic^t irgenb ein be;

it)eg(ic^er ^unft auf ber n^eiten SBafferfldc^e fi(^tbac

iriirbe, irgenb eine Slueiftc^t auf,^iUfe gegen bie 9Zctl),

iuelcbe je^t if)re äiifcrfte ^o^e ju erreichen brobte.

Slihvin meinte jtt)ar, er gäbe [ti^ imnü^e 9)Züf)e, n^i;

bcrfe^te ftc^ aber nic^t iveiter feinem 9Bun[c^, ba er

»erftd^erte , baf er bann geivip beffer fd^Iafen wiirbc.

Unb fo fa^ jte i^n benn bafb, jivifc^en ben S^ri'im*

mem beö 2)ac^6 oufrec^t vor bem röt^li(^en ^inter^

grunbe beö SUforgenbimmefö fte^en.



XI. ^cipiUU

31 ^ mt))x Stiben.

«©iefer 5J?orgen irar ganj anberö, h>ie tie ^iagöan^

finge, tvelc^e Cimx feit bcr Ueberf(^UH'mmun9 ht>

obac^tet l}atte. 2)er ^immcl gliif)te im Cften nii^t

tt>ie fonft, unb Oliöer fc^lo^ borauö, ba^ f)eute aud^

ber breite Sic^tftreif auf bem SBaffcr fet)Ien werbe,

bcr geivof)nUc^ feine Slugen fo bicnbete, baf er faum

irgcnb etn?aö anbereö ju fefjen t^ermoc^te. 6ö war

^eute ein (Sonnenaufgang, ber ein ©etoitter anfün*

bigtc. ©rofe 2ßolfenfäu(en lagen auf bem öftlic^en

^ori^ont, burc^ bie fein ©onnenftraf)! bringen 3U Uru

neu fc^ien. 2)er ferne Äirc^t^um fa^ fc^war,^ auö

ber grauen %l\it^ t)eröor unb bie .^äufer mit bei

ÄapeUe in Sanb^oft, welche je^t l)o<i) über bem
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SÖaffcr ftauben, f)atten ein biiftcreS unb tvaurivjcö 5fu-

fc()n. Wit tiefem trüben S^age irarc nun Clii>er

n>oI)( ganj aufrieben geivefen, l)ätte er nur nic^t ein

©euntter fürchten muffen. S^icfe irenigen 3^age f)aU

ten i[>n ge(ef)rt, ftc^ (}eijpen (Sonncnfcbein fo mit gif;

tigen 9?e6eln unb »er)3cfteten 2(u6bünftinigen jufam*

men 3U benfen, baf ein kbecfter ^vig it}m n)ic eine

u>at)re ©rlöfung i)orgcfommcn fein würbe: allein Um
ein ©enntter, waß foüte bann auö ben franfen W\U

gUcbern bcr gamilie werben? (5ö war gefäl)rli(^, wäl^i

renb beö ©ewitterö unter ben Säumen ju fte()en, unb

baö ärmliche 3^'^^ nutzte fc^on bei einem üiertelftün«

bigen Siegen ganj unb gar burd^napt fein. (5r biett

eö für baö Scfte, baö ^dt ab,5ubrccljen unb 9)?ilbreb

uul) 9toger in baö ^m^ ein3unncfeln, bie 9)?atra^en

aber am gußc beö bicbteften Saumeö, ben fte finten

fbunten, übereinanber auf^ufcbicbten, unb fo ein i>or

bem Stegen geficbertc^ 23ett für tie arme ficine W\U

breb ,ju befc^affen.

2Säl)renb er bici^ nocl; bei fic^ überlegte, batt«

er ftd^ dngftlic^ nac^ irgenb einem beweglichen ^^unft

auf bem grauen 2I?affer umgcfcben. 3^oc^ i>ergebens!

er bemerkte nur, wie bie 2Bolfen (angfam am symu

mel t)crauf3ogcn, unb fid; bann weiter fortbewegten,

unb eö fc^ien it}m ^nt, nac^ bem ^ügel ju gel)en
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i:nb alle nur nuHjIivtcu 2(!iftvi(tcn ^u treffen, e(>e V\c

crftctt 9?cg.cntrc»)?fen ficfen. Sanc^fam unb traurii]

iranbte er fic^ ab, um fid) an ble 5lrbelt ju machen,

a(ä er aber t»orf)cr nod) einen 53licf nacf) £ften warf,

gen^abrte er ehrat^, baö [td; bcunn^te, — einen bun-

fefn ^4>unft, n^elcber baö zertrümmerte Xa^ einc6

^aufeö ju lu'rtaffen [rf)ien, baö etwa auf falbem

2öev3e ^iviftten ibm unb bem I^crfe ftanb.

Gü üe^ ftc^ nic^t bezweifeln, ber bunfie ^unft

war ein^af)rjeug; unb al6 ea näber fam, erfannte

£lii?er einen großen, aber (\a\v^ mit ?Jien[^en ge*

füKten ^Zarf;en. ßr fonnte feine ©efta(ten barin un*

terfcbeiben, fo bicbt war bie 5J?enfcf)enmaf[e in bem

Ä'atm 5ufannnengebräni]t. Xer 9uic^en niibcrte ftc^

jeboc^ mebr unb mebr unb CUt»erä ^erj f^lug ta?

bei immer fitnetter unb fc^ncUer. O, wie wün[*te

er nun, ta^ eine g(ag'.]e neben ibm aufgeftecft [ein

möd)te, womit er ein 3ci*cTt geben fönnte. SiBaren

bie Seute auf bem Stachen auc^ noc^ Z« entfernt, um

©eftaiten ^u unterfc^eiben, fo fonnte bieö boc^ öiei*

Icicbt ibre Slufmerffamfeit erregen. 2(ber ging er

nacb bem rotben ^')üge(, um eine flagge zu l)c(en,

fo war 5iieUeid)t öor [einer 9iücffel)r ber 9?ac^en [c()Ott

wicber »erfc^wunben.

3itternb \\n ^^a\t 3,0g er [ein «öembe an&, unb
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fc&ivanß CS in ter :2uft l}in unl» ber. dx ftieg focjav

Inö auf ten cbevften Stein, bcr öon feiner ^JJauer

cter anbcrm Sc^uö umgeben, frei über baö SBaffcr

I)inau5l}ini3. (Sine bvilbe Stunte »crtier tvürbe Cli*

s>cr cö für unmöglich gebaitcn Ijabm, ba^ er allein

auf bicfer gefäf)rlic^en Stelle fieben fönnej — je^t

ftanb er nic^t biet? ba, fonbcrn er we^tc auc^ au^

roUcr ©cu''aU, mit [einem ivcij^en Signal.

^cmcrfte e6 jcmanb?

(SinmaC war c6 \i)m, o(S f)öbe man etwaä tok

ein Diubcr in bie «öobe, aber er ncrmoc^te ni^t eö

bcutiic^ ^u erfenncn. ©leic^ barauf unirbe ihm Uu

ber etUM^ 2lnbcreö nur ui flar, namlic^ ber £a£}n

beu^egte fic^ fort, nid)t in ber Otic^tung, une er fic^

gcnäbcrt, fcnbcrn fübunirti^. Sänge tt>oIIte ber arme

Änabe nic^t Daran glauben; boc^ ba()in ^og ber 9?a>

c6en, iveiter unb immer n^eitcr! — unb £lii^er mu^te

"oon [einem Stein berunterft eigen, unb [eine Äteibev

wieber anhieben; er [üblte einen heftigen 2)urft! 9(0Cl&

immer f)atte er Hoffnung, aber er muftc fie öor 9)Jil*

bvc? v>crbcrgen, bie nicbt in bcm 3wftanbe war, bie

mcgliri^e Säufc^ung ertragen ju fonncn. ?luc^ zwei-

felte er, ob 2lilwin, im 33cill3 [olc{)cr 9?euigfeit, ^nni\i:

unb ^Jiicnc gcl}örig bel)crr[d;en würbe. Xod) wäre

eö ^u bavt gcivofcn fiel) Steinern mittbeilcn 5U fonncn,
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unb er bq'cöfo^ ba^er ^u prüfen, in u>e(rf)cm 3uftanbe

fid^ Sicher wobi bcfvinbc.

-Sn^ er an baö 3cft fain, irar biefcr nicfct ba?

rin; SUhinn fcnnte nicbt [agen, mo er cjcbticbcn. (^x

wäre fortvjefi^UH'inft, facjte fie, ivie ein ^ctrunfener,

eä [ei ibm iroM [c^annbUd^ gcivefen, allein fte babe

bo(^ SJiilbrcb nid^t verlaffen fonnen, iim nac^ bem

33ur[d)eu ju fe^en, unb ivenn er auc^ taufenbmal

friif^er mit einem ©rvifen gefprocben, — )x\v5 fte }oU

c^em 3ungeu noc^ nic^t einmal glaube. Slihinn faf)

babei ju ben SSoIfcn biuauf, SKilbreb fror, a(ö cb

fte bie 9J?crijen[onne )?ermifte, unb CIit»er merfte,

bvi^ er fic^ uiförberft auf baö ©eu^ittcr bereit balten

muffe. 6r unb $Ii(unn riffen baö lange €tiicf 3*^"^}

t)on ben 3^Jtftü|en herunter, falteten eö meljrere 3)?al

i^ufammen, unb legten SOJilbreb ba^nnfc^cn. Clii'er

{)ätte fie gern unter einen belaubten 33aum gebrac&t,

aber er wagte e5 nic^t wegen ber ^li^e, bie fcfcon

ju leud^ten begannen. 6r unb Slilwin, [teilten ben

ficnenen Z\i<i), wie eine 2lrt iH>n ^c&u^brett, über

9?tilbreb auf, unb fcbicfcteten bann, fo t)i\^ eö bie

kleine fel)cn fonnte, alleö \va^ fte noc^ Ratten, über*

cinanber, um fo öiel ©egenftanbe al0 möglich, x>üc

bem 93erberben 5U bewabren.

CliiH^- wollte eben wegt'c6lüt>fen, um 9ioger ^u
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furf;cn, a[6 er 9i)?Uh-eb unter -ber 9)Jaf[e ^c\{(\, t^a^

auf i[}r lag, [cufjen l}5rte. &k[ä) war er bei \bx

unb fagte:

„QJSaö ift bir, Sc^ivcfierc^cn? 2(enftlgft bu bic^

öor bem ©cuntter? 2)u l)aft bic^ ja fonft nic^t i>or

2)onner unb ^li^ gefürchtet, aber freiließ je^t bift

bu franf!"

„9?cln/' fd;fud;3te 5D?i(breb.

„3<^ fcinn mic^ nur über ba6 ©cuntter freuen/'

fu()r Dlil^er fort, „obgleich ea im erften Slugenblicf

für Seute, bie fic^ in !ein^au6 ftürfHen fonnen, un*

angcncf)m ift. J^offentlic^ aber unrb eö bie Suft rei*

nigcn unb erfrifcben unb lia^ l)abcn \m n6tt)ig, um

bic^ gefunb ju macf;cn."

„(S6 ift nic^t bieö, Clii^cr, x<S) mac^e mir nid)t

baö minbcfte auö bem ©ennttcr."

„SIbcr trarum uunnft bu fo, Sc^uu'fterd^en? 235einft

bu um ©corg?"

,,3a, unb bann noc^ um etn^ad Stnbereö, waö

bu irol)( nic{)t Jveiptj unb u>orüber id} mid^ nicmalö

tröftcn iijcrbe ! SBeijjt bu woijl, ic^ unir eö überbrü^ig

it)n ju nnirten unb i(}n fcf;rcten 5U l)brcn; baö (Siiv;

jige, tt?a3 ict; für ii:)n tt)un fonnte! 3c^ ^(^i 5litn?in,

fic möchte i(}n tragen, unb in jivei 2agen wax er
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t{)UÜ.

"

»r^icv cvftirftc ein Tiuäncuftrom itnc Stimnic.

Cliiun- akT faßte fcbr iTuft;

„oe^t, 9)?Ubrcb i:)öre, ira'5 iit tir \a(\m werbe;

hl UHÜfn, ict) faim hier mdn Hcibcu unt mit tiv ^Mau#

berii, wie nnr beite uh^M i]crn t(\iten. 3rf) taifte,

bu u\irft kinaf^c immer gut gegen 0)ecrg getvefcu

imb bin überzeugt, er Hebte bii^ ^ärtUrf) ; , aber icfe

halK 5)tutter fagen {)cren, beim iserUiji lieber grciinbc

tväre ta^^ 3cb(immfte, t>aß ivir und mebv ober weni*

ger über \u\icx ^Betragen gegen fie etl^^a!S voruiUHn-fcn

bättcn, [c(bft gegen tie, tve(d)e umv am aücrmeiften

liebten. Xaber wlli \(b tir niitt fc^meidieln, Scbunv

ftcnten, ivitubcvc id) mic^ aucf) nicbt barüber, baf?

bu bama(^? mitte umvft, OH^erg fitrcien 511 (unen.

3cf; UmK nicf)t aitfcbeibeu, ob bu Otedn ober Unred)t

tvittcft, fcnbcrn btc6 nur barauf aufmerffam mad^en,

ta^ wir jcfer^eit @ntnb baben, um 25ergebuug \n

bitten. 2:enfe aud) baran, bat? bu @ecrg wiebevfe^

beu unvft unb bann ineüeid)t fvcunt>(id)er gegen ibn

[ein fannft, ab^ wir iemafö ()ier gegen einanbcr gewefen

im. ')hm mU id) geben, unl balb ?urücffomiucn."

,/lMeib nod) einen 5(ugenblirf/' fle()te ^33iiltvcb.
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„Jcf; träumte, ibx v]iiu)ct ade ihmi bcm ^i"u]ct fort;

unt^ lictlet mid) allein I"

2Ujf> fic We^ fai]tc, [af) fic i()reu 3?rubcr mit fo

fcfnner5(ict;em Shtetrurf an, taf? er ivü(}( merfte, fte

i)abc einen giekrtraum c^d)abt unb fei ncc^ nic^t

i3an3 ballen frei. Xa Uid)k er fie tütttic] au^, ivic

über etiraö fe^r (Sinfättige^^, iinb baö fcfeien 50ii(breb

ju gcfaltcn, iinb bann gab er it)r ju bcbcnfen, bap

fie ja nicl;t, une nnb UHinn fic nu^tlten, i>on Piefem

Crt fintfcmmcn fonnten. (Sollte ftc^ eine ©elegen^

l)eit ba^n finbcn, fo i^erf^;racl;e er i[}r, fte md;t s»on

feiner Seite ju laffen, nnb um feinen ^^reiö ol)ne fie

in einen £al)n ju fteigen. 5^ic arme Keine 9Jii(breb

l}attc, i\i-unrrt ivie fte bicfen 9Jtorgen ivar, ftcb cin--

gebilbct, tdf^, erfül}re £(ii,H^r,, umö fte ©eor«,] getban,

er fte gcunf auf bcm «i^ügcl würbe iicrfc^macl)tcn

laffen; nnb bcd^ mitfte fte eö ibm fagen! 3br ^^cv]

füWtc fiel) für ben Slugcnbtirf erlcicljtert unb fte lief

ee fic^ gefallen, baf ber ^ritbcr fic^ entfernte.

6r fanb 9ioger, \m er erir artet batte, bei ber

9)cnmie. Xcx arme 3iinge tvar ju franf, um ftcben

:^u fönncn, aber er lag auf beut fclilammigcn 2^amm

nnb grub balb mit einem (gtorf, balb mit ben %'m'

gern fo tief er nur fonnte in ben iveiitcn iBoben bin--

ein.. €liver fab, baj? er noct? einige 3)ierfunubigfeiten
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mc^r gefunbcn batte. Süfc^d Pon 9?iiffcn, U'-eUte iMcfe

,{)unt»crt 3vif)rc frübcr an l^ciu ^viinn gereift UMven,

bie aber feine .<i>mb biß jefet gepfliuft (vitte. CIiiht

tr»ar jetoct; jefet nicf;! in ter ^timmuu^], tiefe 3ad)cn

]n beantu'Dern, noit» fict) ban'ibev 511 äi\3ern, Oine er

vooiji unter anbern Umftani^en get^an t)atte) ba^ jHo*

ger, ber ©eute tvegen, ()ierbergefroii>en umr, um fic^

mit jebem 5(themutg, ben er, ()inge[Hnigt Über ben gif*

tigen ©t^ntu^ einfog, frinfer ju machen.

„8ei unbeforgt, 9?oger/' fagte Cliver, ,,ic^ voiii

beinen 'Smx't) tvebcr anrübren, nod;) fonft bamit ju

fcöaffen f)aben. 3^6 wiW nur, baf? bu beine Äleibcr

ivecbfelft, — biefen ''^^uls abici^,ft, unb mir fagft, ivo

ber <^atf mit Öe(b ift, ben bu am bcr .Svifte genom*

men hait."

jKoger ftarrte ihn an.

„3(^ UMÜ bie Äifte ^vicfen unb alkß, \vaß b.irin

war, uncber bineintbun, bamit fte fertig ift, trenn ir?

genb ein Äaf)n anfommen foüte."

„6in Äa^n!" fc{)rie 9?ogcr.

„9?un, e6 fonnte bcc^ einer fommen unb ivir

biirfen bann bie Sachen nic^t bebalten. ^oUteft bu

fterben,' 9ipger, ebe bu baö ®elb 5urücfgegeben ^aft,

fo tfürbe baö eine Sünbe fein, bie auf l>einer (5ee(e

laitm bliebe; barum fage mir, iro ift ber Sarf? unü
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crf)a(tc biv ein vcincö @cun|icn, idB vatl^e V\f$, bcnn

cr> Unit» t^ir 511 @ute fommcu unt> uh'uu bu nc(^ f}un'

bcrt 3abi-e (cbft."

„STcr Äa()u ift ba, unb ifn- ivcUt mid^ nic^t mit^

ncl)incn/' [c^rie Otoi]cr. ($r ivoUte ftc^ aufmachen,

fiel aber l>or Sc^iväc^c 5UHn ober bvelmal iiieber.

„3(^ UHi^tc eö tvo()l/' fufu- er fort, ,,ic^ ()abc bvu^

SlUeö t?ürU]c 9tac^t geträumt 5 iinb nun wirb cö beute

eintreffen."

„5i)cilbreb t)at benfe(6cn 2raum gehabt, unb baö

fömmt baber, irei( ibr beibe franf feib. (Stillte bic^

auf micb, — fo feft bu fannft — unb njenn bu mir

fagft, wo baS ©elb ift, \v\U \d) bic^ (angfam narö

^au]c fü(;ren. 2)u nnrft jcl^t feinen Äaf)n bort fm-

Pen, u\i^o aucfi f).Hiter fommen mag; ivenn bu mir

aber nid;t iai\\t, wo bcr ©eibfacf ift, fo fci;üttle ici)

bic^ ah unb laffe bic^ ^ier. Xaö @elb gcl)6rt einem

Slnbern unb ic^ mui3 eö (>iben."

5)?oger eruneberte, er uu^Ife Um 5IKeö fagen,

ivenn Cliyer i()m nur feft i^erf).nätf;e, i[}n md)t allem

auf ber 3nfct ju taffen. CUver yerfu-^crte, eö l)abe

burd;auö feine ©efabr, baf;, ivcun Seutc ibnen ju

^ftlfc fiimen, fie nur einige ihmi ihnen retten, anbere

aber umfommen (äffen unirten. ^"svciiii-^ fei er yer

|?niibtet, gan3 juerft für 2}iittrct' ui forgen, unr rann
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für 9U(unn; itnabcn, umc fic, inüfncu uifvicK'u fein,

nu-nn mau julc^t an fic t^äcf)tc, aHciu cv ()cffc, 'tlaf^

bcö()alb feiner bem anbevn einen [d;Iimmeu Btxüd)

\)i^kkn uferte.

„Cber ()a6e id; bir je etUMö S3c[eö SUcjefCtcjt,

dloi^cxV'

„Xa^ ift eö eben/' fai-jtc Dio^icr ktvübt, „unb

icf; unb bic 3)?eincn ()aben tir fo manrf)cn fcf)limmen

(Stveid) i]c[pielt."

„3i>a(n-(ui[tii], ic() HXi]cU tiv ?[Uci^, n^ei( bu bies3

fai]ft/' rief Cliver. „3t-t Um({ 5l((ei^ lUTi^eCen unb i^cr*

i^cffen unb baö un'tvbe mtd; 3>atev tf}un, Jvenn er eö

(Aörte."

„9?ein, Jvürbe er bcu^ unrf(irf;? Unb bcf^ \ai\k

er einnuil, er unb bie »Seineu unubeu eö luTäc^tiicf;

fiuben, fo ivie unr ju fein."

,,S^a]t bu baö mit angefiört? Xn i\i\t am (Snbe

ivo()l jebei^ Söort gef)ört, baö unr mit einauber cje^

fprcc^en ^aben?"

„Gö ivar ?(ihrin, bie mir baä ju ^ören c\ah."

„Q]atcr un'irbe nid)t mel)r fo fprec^en, feit bu

©eonj au\ beinen Änien f)ie(teft unb bid; fo ()ü6fc^

mit i[)m atn^a^ft, ba^ er bid) lieb (^eivaun."

,,@(aubft bu bat^ anrflid)?"

f,2sd) bin über^cuvjt baiv^n. ^Kfein, er nnlrbe

iS
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nicBt anteviS a[6 fcf)(cc^t )>on bir bcnfcn föniien, unnut

bu bay i3cfuntene @e(b Ocfticltcft."

„3<^ iviü eö ja nicfet behalten. @ef)' unb ^o(c

e^, mnn hi 2uft fvift; beim icfc fann nirfit. (isS liegt

in einer lj)oMen lUme, bie snnfc^^cn ju^ei ^iifen ftef)t,

auf ber anbem «Seite beö ©ef^öljeö. 3n ber 9tinbe

ift auf ber 93?ittag^^feite ein fteineö Äreu^ cingcfcf)nit*

ten, baran nnrft bu fte erfennen. SIber gef)' nirf^t,

d)c bu mict) nac^ bem ^dt getn-aci)t baft."

Clii^er führte if?n unter 53li$ unb Stegen nacf;

^viufe unb feilte ihn unter\rege3 auöeinanber, UMrum

bas 3t'tt abgebrocf)cn fei; f)ielt eö aber furo 5?efte,

ba 9togcr5 Äopf jeftt fc^u\ic& u\ir, nicf'to inni bem

^ai)n ju eruväbnenj bann rannte er fort, unb bcltc

ben ©elbfacf. (Sr nnmfcl;te, baö S5?etter mochte fic^

auff(ären, bamit er ivieber f)inauöfdmucn fönnte, in*

jnnfcfcen i<d) er ein, baf er je^t nirf)ts? babei i^ertor,

ivcnn er unten biieb, unb lieber alle Sad)en, bie fic^

auf bem ^^ügel fanben, jufammenlaö unb möglidft

in (5id;erl)eit brachte; benn baö ©eantter t^erbunfelte

unb x^crbicfte bie 2uft ii\ baj^ er geunp feinen ^oU

in bie gerne l)ätte ()inauefet)cn fönnen, felbft u^eun er

in bicfem Slugenbüif auf feiner :Irevve geftanben batte.

Gr trug feiner 9}iutter lU;r in ber lafc^e unb c6
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irac ifnn, ai^ muffe cv ihx nccö cuimal bev^Cv^icn, um

fte \mlcv in ibrc J>inb ju legen.

„9?un dii'cr, ic^ fann mic^ über btc^ argem/'

fagte Slihvin, „baij ht nld^t gefitlafen ha}t, ivie tu

nod) fcfeUifen fonntcft, e^e biey tobenbe, naffc 9i>etter

bcrauffam unb ivähienb bu ncd) einiget 9)tavi^en

(5cfm0 über beinern Äopf ^atteft. 2Benu bu nid)t

bcn 2(ugenHiff, febalb baö Ungcunrter i^orübcr ifJ,

](bU\m ge(}ft, fo nun^ ic6 nicf)t, u\v5 ic^ mit bir w^n

nebmcn n^ertc; bcnn bu ivirft and) t^a^ gieber be*

tommeu, nur- uviö rann auö mir ivcrben ioU, Yomn

ict) bier fe unter euit) ii^c, M^ mbdbU i^ u^of>C irif:;

}m. 3*^ uH>((te, bu fröcbft jefet 5UMfcben bic 93iatra^en

unter bem ^aum unt' bacbtcft nidjt an baä ©ennttcr,

fonbern fc^liefeft une ein artiger 3unge. SBarum foUte

renn ber ^li^ eben in ben ^aum f)ier einfc^iagen,

unb gerate ivabrenb bu barunter liegft?"

„Slber wmn m nun fämft, Slilunn, um micb \n

n^ecfen; unb fänbeft micfe ^u Slobk üerbrannt, unlrbe

baö ni(^t eben fo fcülimm fein, a(ö n?enn ic^ baö ^k^t

ber f)ätte?"

,^lir»er, nne fannft bu nur fo r.efcen, unt> io

f(trecflid)e Xinge benfen?"

„Xu felbft ^aft miit baraiif gebracht, 2li(unn.

2lbcr femm, ic^ ivIK bir einen Siuftrag geben für im
18*
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%aU, M\i id) narf) bcm 9vi\]cn iiiitt Wicc fein [oUte.

.^icr Iii\]cn 9u\]cvt^ alte Äleitcv, aUc u^of'^l iHTumbvt

unb trocfcn jnnfc^cn t'eu 33cttcn. SBcuu c^> aiifojcbövt

f)at ju vcv^ncn, [o iid) 5U, baf^ er beu naffeii Staat

abk\]t, uub feine c^mn trocfnen Ä(eit»er uncter an*

jielit, unb (nimje i(nn bicfen &aat auö bem ©eficBt,

bainit id) ibn unebcv in bie .^ifte'^acfen fvinn, wo er

eii]cnt(icf) fcOon jcl^t liegen foUte. Silift bu t^aö tlmn,

Slihvin?"

„9cun, irf) u^evbe feinnT. 2i>üfite icf) i]euni^, bvif;

er nicl)t an bicfem (5)euntter 3rfniit' ift, [0 unute id)

mit ii}m, nne mit jebem anbcrn 3ungen, nnu]c^en."

„3cber fann Imik, n^enn er ii)m nur- ein \vcnu;\

©iitc seigt, mit ifiin fertii} tvertcn. ^"r ift franf nnb

nicbervjefc^Uagen, nnt) bu fannft fein Syv^^ mit einem

SÖort rubren. 2i>enn bu nur baran benfft, nne (^kf

org (nnter ihn ^erfd)vie, fo ireif; icf? i^eunjl, bu ivirft

frcunblid; gey]en i(ni fein."

„3a, baö ift UM^r, nnb id) jiveifte fvift, bvafj ein

@raf mit if)m i3ef^'rcd;en haben unhte, irenn er unrf*

lict) fo gefäfn-Iid) unire, nne er ',uu''ei(en fdeint. ?lber

£Ui^er, um auf unfer ^Dcitta^^brob ]\\ fommen; id)

gebe wirflid; nid)t (jern 'lOc'ilbreb folde Steife, ivie

baö 3Q3itbvrctt, ba^^ unr iel3t an^ ber 3nfct f)aben,

eö ift qw'i]^ febr imaefunb n\ effcn. ^invjel unb an-
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bere 2(}icre fterben aUe fc^ncüer l}in, olö wir fie

fc^Iai^tcn !önucn."

2)ie ^ü()ner aber fmb Ijcffcntlid; nod^ nid^t allt

i?cr5c()rt. 3c^ glaubte, wir bättcn no(^ emige mit

5KeI)t gefütterte übrig."

„©erabe su>ei ^Stücf, aber baö ift aKcö imb, bic

2I?a()r[}cit ju fagen, id^ mag nic^t bie beiben armen

S^inger trennen, bie miteinanber frü[}(ic^ baö ?D?c^t

aufpicfen unb bann fmb fie auc^ baö Se^te, wa6 un6

öon gcfunber 9'ia^rung bleibt."

„S^vann wollen wir fie aufcffcn, fo lange jic

noc^ gefunb fmb. i?od^e t)cute einö, unb mad) bie

Srüf)e fo gut bu fannft für 5D?i(breb. 1;'aö Slnbere

wollen wir morgen foc^cn."

„Unb wa^ foll übermorgen werben?"

„2)aran wollen wir bcnlen, wenn cö übermor*

^gen ift. — Sld; @ott, wann werben bie Söolfen ba

mit Diegnen aufboren? Gö ift faum möglich, ba^ cö

fo noc^ lange anljatten fann!"

„CDonner unb ^li^ fmb boc^ öorüber, unb ba6

i^ ein 3;roft," fagte Slilwin.

„!Du fannft bic^ jc^t unter jeben 33aum ftcHcU;

Cliöer, unb boc^ läufft bu berum, alö ch bu eine

6nte Wvuft, unb bic^ gern beregnen lie^eft."

•Slilwin f)atte wobl Urfac^e fic^ ^u wunbern ; benn
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CUrer n?ar in ter 'üijat \d}x unru^icj. Svi^renb er

auf ten SIuy^cuHic! ivartete, ivo er tvic^cr biniibcr

nac^ ber treppe fommen fönntc, uvir cö ibm unmöij^

Ii($ unter einen ^aum ftiK ju ftcl^cn. 2)at^ @e^eim*

nip, ba^ er einen Aabn gefeknt, UMr ju i^enncötiyj, al6

bcr^ er c^, wenn er untKiti^j bliet\ \\ü6 ia]U]a Kitte

bewat)ren fönnen. (Sr füllte, baf er eö auepl^iu^crn

irüvbe, ivenn er fic^ noc^ länger bei feiner <2cf>tt>eftcr

unb Slihinn auf()ie{te; alfo u^anbcrte er burc^ ben

^ail^f um \\i i^erfuc^en, une u^eit er jcfet, ba baä

©euntter sorüberjog, füblic^ über baö 2Baffer binfe*

tjen fönnte.

Xa fat) er auf einmal, inbem er bur(^ bieSivi-

fiienräume ber 33äume blicfte, eine grc^e ©cftalt, am

Otvinbe be^ SBaffer^, auf bem ®rafe f)in unb f)n ge*

kn. @r rannte, er flog; (Sin itaftn lag bic^t neben

bem 'Xamm inib jivei ober brei 9){änner näfun-ten \id)

bem ©eböl^ Xer öorbevfte war — ^Hiftor ^enbell!

Clii^er flog in feine 2(rme, umfitiang einen 5lugen?

bticf feinen ^a(ö unb fiel bann obnmäittig nicber.
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Jflaö)xi(i)ttn.

dmx fam ba(b tt>ieber ]U fic^. 2^ie fräftigen,

männlid^cn Siebfofimgm beö ©elftlld^eii fc^ienen i^n

mef)r iioc^ 5U bekkn, a(^ taö SSaffer, ivelc^eö bie

Slnbevn i^m in'6 ©efic^t f))ri^tm. Sein erfleö 2Bort

war feine 9)httter.

„•Sie ift in (gid^erbeit, mein So^n, unb fie wirb

au<i) gefunb werben, wenn ic^ bic^ ju it}r bringe.

S3ift bu allein ^ier, OUöer?"

„SlUein, o nein! 2a^ nic^t bie ^Dfiänner weitet

geben unb 9}ZiIbreb unb bie Uebrigen erfcbrerfen.
—

"

„Dan! [ei @ott!" rief q?aftcr 2^cnbct.

Xie beiben 5)iänner, weicOe mit ibm Wviren, fcfiie^

nen ein ©efc^rei anbeben nub ibrc .öüte fd)iv*cnfen



280

3U wcikn, alidn bcr ^laftor •ccxbct cvi iijmn tunf>

einen ©Inf. (Sr fagte (eifc ju ÜDüs?er:

„•)JciIbrcb, imb iper noc^, mein (5c>f)nd)cn? Sir

unffcn nichts, une bu bir beufcn fannft. 2;ein SSiv

ter — ?"

„(Sr ttjurbe mit bor 9J?üi)fe fcrtgcfc^wcmmt, —
fort, nad^ bem ^umbcr 511

—

"

Cii^er I)icit inne, a(6 er fat), ba^ bie 9}?änncr

änijft{icf)e ©(iife u^ccfefclten, bie il}m aufö 9Zeue bcn

2Itl)cm knafimcn.

„2öir fxakn einige ^unbe, wenn man fo ]iV]m

barf, aiKÜ) t^on beinern 2?ater, Clii^er. (5ö gel)t ein

©crüdit, nad) u^ctcf^em er i^icKcirf^t in n^eiter gerne,

al>cr in Sic^icrfieit ift. Xeine 9}Zutter glanbt baran,

nne fie bir and; fagcn unrb. 3ft eö moglicfe, bafi i^r

2IUe, nad) einer 9?cbrangni^, une biefe, nod^ lebt?"

„@ccrg ift tobt, (icbcr ^cvx %-[\tox. 3Öir haben

Um geftern begraben. Sliiunn ift ijkx mit 5}iilbreb

imb mir nnb 9?oger {Rebfurn."

(Siner bcr S)ianner bemerfte, er habe ge()offt, baö

©nte ivcnigftcnö un'irbe ans? bii^er llebcrfdnrcmmung

bervorgebcn, ba^ bie Stiebfrungcn öon ben Dvebfurnö

befreit ivürbcn.

„(Sagt ba? nic^t," erivieberte Clil^er. „9toger

ift nnö bei TMcfcm bebiUflid^ getrefcn nnb er wax fo
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lieber S^m, xd) Umx je^t u>ieber rec^t gut gcljen, uut>

ic^ möct^tc i(>ncu cvjähkn, Ki^ il}r ncf>-^i»'i'f'i l'fi^"

„@c() tcmt, mein ^chir, aber [ci bei^utfam, lie^

bc3 tinb, bebutfam!"

„Xaö unU id), lieber ^V'it; — id) unmfcbe,

taf} fte euc^ für bcn nac^ftcn ^hu^eubfiif iveber boren

nod; [eben morfUen; benn 5}ii(trc~D ift franf unb aitcl)

f5{oi-jer. S5itte, bleibt etuvic^ jurücf, biö id; euc^ {)ole

. . . . 2U(o g}cuttcr ift gerettet, — n>irfli(^?"

„r^i; unrflicb, unb wir njerben bicfc 3U i^r bringen."

iTJJilbreb, weirf^e in bem naffen ^eiu] (benn ber

^cgen war in 3U(eö eingebrungen) febr unbebaglidb

lag, fdilummerte unb fu^r nur bisweilen im Schlafe

fvreifccnb, in bic .^^öbe. CU»er na^m-i^re ^anb, um

fte ju wecfcn, unb fragte (äc^elnb, aU fie bie 2lugen

öffnete, ob fte wicbcr yon einem Äabn geträumt f)aht.

9)Zilbreb fagte, fte glaube nic^t, aber ibr £opf war

in trautiger 95erwirrung
,

\o febr, ba^ fie »on bem

§:al^n, ber wirfUd; angefommen war unb bem ^aftor

unb i^ren Gltern reben f)örte, o^ne irgenb Ueberra^

fd)ung ober greube ^u jcigen.

®enig llmftdnbe nur braucf;ten mit 9li(win ge*

macbt 5U werben unb mit 9?oger »erfuhr man am

für^eften ; einer ber ?}?änner namfict bob ibn auf, unb
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txWQ, i(>ii in bcn IJal^n. Clii>er ünncfv nod^ rin Si^ort

ivcp.cn tcr (^rabficiite ©eou]^^ ob bcr l^^aftor fie cti»a

fel)cn rc!>{Ic, ivcgen bcr Äiftc unt» be? ©clbfacfc, bcr

wovi jcmanb gefun-en fpuutc, bcr feiner bcbür[tc. Xxx

'tpa]tcx natm bcn ©citfvicf in i^crnHl(n•unv3 ; meinte

aber, alles Uebri).]e müfi'e bis ]u einer vwbern lieber-'

fabrt unb bis ju einer gelegeneren 3^'^ aufijefpart

bleiben.

SÖä^renb bie beiben fräftigcn 9Uibcrcv [c^mcU üon

bcm rotben ^^ügel abftic^cn unb auf ©ainc^bcrtnigb

jnftcucrien, tbeilte %\itox Xcnbel ber ©efcUfcbaft ba5

aöici)tiy]fte mit. ^xau Sinacrc waren am 3age ber

rie^erfd^iremmung Ö)erücl)te 5U Cbren gefinnmen, bie

fie bcnnrubigtcn, baber fd)(cf? fic ifu-e 33ubc unb yoüv

fcbcn auf bcm ^Vnmivege begriffen, als bati ^iiv-iffcr

i'n-cn 3ßcg nberftrömtc unb fte iviebcr umutfebrcn

juving. W\t einer Slnjabl anberer eben fo unglürf-

li.tcr unb geanftigtcr It'cute war fic feitbem uml)ergc-'v

UMUbert, um einen Äabn aufzutreiben unb 3cbcn um

.S^ülfe anjuflcijen, bem fie begegnelcn.

Xrei ilage lang fcbicn cö UMrtlirf^ alö gäbe ci^

in ber ganzen ©egcnb feine 9ia*cn 53icbrere warcjt

i^ermutblicft i>on bem ftrömenben 'ilsiffcr ir»cggcfc(;wemmt

ober jcrftort werben, unb eö war fcf)r fci^ivMcrivj, bie

ber Sm4)'^^" ^"-^^^ ^^^ '^^"1*^^ ^)'^^"*^'^ a" bringen, ($.'u
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niijc ^Hid&ter anf bcm ^iu]e( hcittm ifjre Crfjfcn gc--

Iief)en, bicÄäf)nc über bie J^ütjcl {)inübcr 511 [c^affcn;

anbevc [teilten !Pianner ^um rubern, iinl \>ci6 9llleö

geitivj genug ; um rieler 9}?en[c6cn Sebeii ^u retten.

Üie ^atji ber Umgefommeuen lief fiel) unmöglich

[(ton je^t beftimmen; allein bie Umfirijt unt ter l>)tiitl\

mit ter bie ^]8f ebv^vilAl , UHäln-eub bcr fünf Zcic\i be^^

Ungcmacf^ö unb ber @efal)r für il)r Seben geftritten,

mufte ISiftauncn unb S5e\runberung erregen, ^^rviu

Sinacre batte auf bic Äraft t^ertraut, bie ©Ott [einen

Äinbern in ioUifcx äuferften Xrangfal fcfcicft, unb

njenigc, v»erju>eiflungei.'clle 2IU;]enHicfe aucnjencmmen,

feftbaran geglaubt, baf jie ibren SKvinn unb if|re Äin#

ber iricberfel)en nun-be. 3n biefem 3?ertraucn nvu

fie von bemJ|>a|^or beftärft irerben, feiibem er felbjl

gerettet, fte aufgefunbcn fiatte. --Bon [einer eignen

Stellung nu^Ute ber ^^afior je^t noc^ nid^tö cr^ä^len;

baö ©emütl) ber Äinber ivar [c&on ju überfüllt, um

alte bic ^ll^unbef* unb Sc^vt'cfengcfit>icf)tcn, in ]\(i)

aufjunel}men. ?luc^ u>cllte ber ^^iftor fein Söort über

bie Ur[a(^e ber Ueber[c^iremmung ge[vrec^en nnffeu.

(Er [agte, jte müßten in bie[en Stunben ber gettiic^en

©mibe [ü n)enig al5 möglich» an bie [c^!ecl;ten Ziy^v

ten ber 5??en[cl;en beulen. (Sin ©ebet nur ]olk in

jebcm ^erjen [ein: bap ©ott bem Uebelgcfmnten rer?



2H4

geben niößc; fein ftöreiitcr ©ibanfe an ihxt ^^^eintc.

rUrer ivar nidjt tvcift i]C]mc\, in ®Ck3cnn\-irt

•von grcniten auf baö (iknürf)t in 33etvcf| [cinco Ü?a^

tcvö utrucfjufommen ; tod; 'Isiftoi- 2)eni>cl t)attc eine

gule (^aU feie ©cbanfen bcv ?eutc i,n erratl^en, urb

[agtc ihm, ein 5iJfatrcfe bcr bei 43uH y]elanbct, I)al-c

bie Shiefunft gegeben, baß bvaö Sct;iff, au] beut et

gen^efen, mit einem ()ol(änbi[rf)cn (^^i^'^jcug au^ bem

4Mtm(>cr in bcr ^ladn Satevnenfignale geu>ec[)|*elt, unb

bat? man i-om 3?erbecf beö Jj^'l^^^nberö eine Stimme

I)abe rufen l)ören: „2;i>ill uh>()1 irgenb 3cmanb bic

Sarmherjigfeit ()aben, Sinacrcö gwii in bcr 9iicbc*

rimg ^u fagen, ba^ i(}r 93?ann gerettet fei?" ^Tie

50^ürofcn f)a6e ber ^iim] 2(nfang'3 etumö in Sitre^

cfcn gefegt, bcr Slufrrag fei il)nen fdtfam lun-gcfcm*

mcn, fte hätten gemeint, bie Stimme n\n-e une bic

cincy ubgcfcljicbenen ©eiftcö gcivcfen. Gincr habe bcn

SInbcrn überrebet, ber 9hif fei nirf;t luni bem ®ci}iff,

fcnbern von oben auö ber i?uft gcfommen; unb bic

^otfrf^-ift bcbeute, bajj ^inacre tobt, feine 3ecic aber

gerettet fei. 2115 fie jeboib bai^ '^anb erreidH uiiD

gefet)cn • i}ätten, uviö in ber 9?iebevung gefi1;e{)en, t)ät*

tcn fic cöboff; für möglid; gehalten, bai^ jene Stimme

tie eincö !Oienfchen i'on ()[d\(b unb 35iut gewefen

fei. Tcmnac^ hielt ee bcr 'Iniftor, ^umal ba er je^t
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(^örtc, unc bcr 'lÜtiiU^r [aiiimt feiner SJtiHjfc forti]e*

fdiivcmmt n\ir, faft für c\c\v\\i, tap ber c\nk ^awn

au^ t'em ^^^itinbcr )>on einem nad) J^oüvaiib fc^jeiutcu

(Vabru'Uy] aiifv]efani|cn UH>rteu fei, uu'lc^eö juvir nid)t

anlei]eu fiMinte, um il>n anc i^anb 511 fe^cn, i()n aber

icl?t i]cuMf fic^)cr mitf iroblbe{}o.Iteu mu]. 3n siU^ci

5)tonat(n fcnnte man (Hoffen i^n iricter ;u febeii

otcr iHMt i(}m 511 hören.

%m %xci\i Sinacrc uvir frcitnbiid) in einem 53aiu

crnbaufe, nal)c bem J>'i(quen k]cfori]t ivorbcn, ba, wo

fte oftmalci ibr .tuvferv]elb für 3ilberv]elb einv]enH'd;==

fett hatte; allein fic u\ir n^^niv] im ^aufe gehüebcii,

foi;bern ben j^anjcn Xaj] über am 9?anbc bcö Strömt

umhergelaufen, unb hatte ^'cad):y, fo lan^je ber 9)ioi;D

fdien, viuf einer 5Inhöhe ^jcfeffen, unb über bas 23af^

fer hinauf lud) bem rotten J^üyel cjcblicft. Xa^$

'iL>Ci]fd)unmmen ber 5}tü()le u\tr von ihr entbccft ivor*

ten, irahreub fein anbcreö Jhuje in folc^cr Gntfer^

nunv} ctiiHiö 5U unterfcbeibcn i\'rmod)te. 9ciemanb

hatte ein g-ernv^laf', baö er ihr leif^cn fonntc, — fö

u-*eni>]ften^ hie*^ eo ; — aber (yinivje flüftcrren fic^ ^n,

mau möd;te ihr uh-'()1 ein C^Uaö lu^rfttntff^'u föuneit,

roenn man nic^t befor^jen mü^te, fie würbe bvtbur..-^

nur fehen, av»;? fic beuuruhi-^en, nidjt aber, umö fie

erfreuen röiJic.
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(£ie ^anb, al6 ber j^aljn fic^ ndf)ertc, vim 9?anbe

be6 S£>af[cr^ unb irüvbe ficb Mncingeftiirjt ^aben, um

i{)reÄinbcr tvicber5u[ef)cn, l)ätte nicf)t ein 9?vic^bvar fie

jurücfs.)el}altcn.

Cliscrö erfteö SBort, baö er jur 9}?utter fpra(^,

tt?ar: ber SSater ift fielet auf bcm St\]e ncic^ ^ol*

lanb, unb tvirb ba(b ju unö jurücffekcn ; bcs? %\f

ftcrci evftcö 2i?ort aber, a(3 er 5T?i(breb in ibren 2lrm

Icyjte: „B^vetÄinbcr fmb bir ^uriicfijci]cbcn; uviüft bu

uicf;t mit (Sr^ebunij beinern cinbern, beincm Äleinfteii

cnt[a>]en?"

«Sprachlos ci(te bie 9)iutter I)imvet], 9JJiIbreb an

if)re 23ruft brüifenb unbClifer au ber.§anb mit fic^

fort5ie{)enb, bie jie frampfljaft jufammen fd;lot3. Cli?

Der fagte:

„5[)^utter, ic^ mu^ ein Q^erj'precbcn crfüUcn. ^icc

ift SJovjer Oicbfurn, er ift fel}r franf. 3c^ ()abc ycr-

fpro^en, unr ivolltcn i[)n nic^t lUTlaffen. Urlaube

i^m, bei unö su bleiben, b\$ er cjefunb ift."

„21>a^ bu ivillft, mein CUver, nur i^ertaf mic^

nic^t, auc^ nic^t für einen 3lu,]enbliif."

„®e^t nur/' fav]te ber'^'aftor, „unr irerben cuc^

Diovjer nac^briusjen unb fo fc^nell roie il}r jU ^>iufe fein."

3u ^viufe, bamit wax bai^ vjaftlic^e 53aucrn[)au^

ijcmchit. 2:;ort crfufjr Clirer, nod; el}c bcr^acj vor-
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^3cn qc*-(cbcn Ivntc, t>cm .ftabnc au'^ bciucrft UH^rtcu

[ci. §ovu^cvutiTt aber umv cv uid^t aUciu, un-il cv

fcbon i3vin5 >3Cfillt umv, fontcni viiut, ivcil iiuiu tai?

^-llHifÜT in tcv ^)(\ibc t^cei vothcn J^ü:,•5clc> fiiuMi ?u fcutt

fvUit, lim mit aiitcvii, ah^ lciä?tcn ?3"^ü)r5CiK]C)i l)oi-aii

511 fommcii. tVocb yor bem .3ciilui^ tco .Xviv]c6 l)attc

^laii l'iiuicic ilu- innig:ö ^Ilhv'cu wictcu HCU>oiiucn,.

uub 5?{ilnnn fv'.nc tcu ft.ur.icnbcir ^^aci^barcn rie Ok*^

iri,v;d)tc rcv ircjiio.cu la.^c crjablt, ivclcl;)c in t'cr l^;v^

iinicnnK] unc ^uxl;vc crfdjimcn. 9J(d)r nod; alö .Dii;

i'ci bcmmt- hatte, ev;ahlte- fieiuMi tev ftaj]licbcn 33e--

[4)vitfcnt}cir ibrec^ 3ufli"^^^'-'*vteo. .Viaiim, fa^te fie, fei

iwd) eilt lei'cii^iv]ei? ib^qm iibü.] i^cbiiebeii iint auf

ibiem '-iLn-j^e nait tem SUijn babc fic tie tuutuvifueu

S3ieucuforbe iinu]efuUen iiiib bie 33ieneii cnuirvt wrn^

l>eiUcv]cii fcl)cn. viic fc^aut>crte uifainmeu, irenn fie

m ten rotl^eu .\^üv]e( bacütc. Xanu ycrabietete fie

mit teil ^,<cuten im iBv-iuenihaufe, fvif^ fie JlUn^er ^fkv

(\(n foUten, eine ?liify]abe, ivcbei if}nen Cliivr ireniij

511 tl}un iibii] lief-. 6ie cvfiamn fic^ j'eboc^ ijanj

bereit, tenn 5?lil)inn fav]tc ibnen : ivare aiid; ?)u\]er ju

feiner ^dt ein toller 33urfrf)e geiücfen, fo muffe man

taiS auf ?)Jerf;nuiU3 feiner (5r,ief)uny] unter uninbcrli.-

eben acuten fd^reibcn; fie jircifie nic^^r, ta^, fo cci C^ott
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cjeficlc, er nccö cjan^ (\m citii'rf)(at3cn Vonm, befonbcr^

UH-nn fie bcräcüte, ray jene Vcute ertrimfen, unb ein

fMraf ciunuil mit jtovicr ^lu fprcitcn fo vjnabiv] gewe-

(en fei.

5föie fcft iim[d)lanv] ^Jülrret tiefen ?lbeub' beii

^>il» i^rer 5)httter. 3ie unipte t>on nitttö aubercm,

lu^cfc immer irar ibr i\an\ ei.^cn ui ^)?hu(\ boit u\ir

fte firt? beuni«t, an einem Crt ui fein, ber Scbuß nnl>

'^Innehmliitfcit v^eiväiutc unr> ta^ ihr .siovf viuf fer

ii3ruft il}rcr 3?tuucr rut)tc, viuf tem .Sviffen, bviö uod;

cniHie tveit Scffereä a{C> Särmc unb ®eicf;(>eit bat.

9?acb unb nacf) tintrbc fie aucü innc, bap eei bier tüb^

leei unt> frifcl>c5 ii^iffcr unb ini^ buficnbe ^öiumen

c\abc, unb bat^ fie for.jfvim jjcbabet unt* uim ?lucn-ut)vU

auf ein ^eit yek\'t ivurtc, n^edtcc ivcber na« n\u-,

noc^ unter einem 33aumc \tan'^. "911^ ibre .«räftc '>ü'

nainnen, mcrfte iic um ficb ber eine überrafrfjenbe StiUc,

iveldK nocb niemviub ibr ^u crfiaren inn-fuc^te; aber

ibre iWutter Untelte fo >][iidliit- auf ik l)ervU'', la^

fie an i()re Öienefun^] glauben muptc.

grau^inacre iah in ber 'Zijcit i^Iürflirf) aut^-., fc-

qnr in ibren "Jln-cinen um i[)r armeö fleinec Aiiub.

93ti(brcb war in ber :i>3cfferuu,v Clirer a\> uub fdHief,

Vfiff unter bem %mitcx: une ein fory]Iofer Änabe, unb

fdnnfite einmal nneber ;u feinem '.i>ery]niiy]cn an jebem

barten Stüd ^ol^, ba^ er finben fonnie. 6id)tlic^

)r>ar er bem gieber enty^an^^cn unb mit jebem l.cic\,

ber feine garbe erhebte unb fein maj^creö @eiut)td)en

UMeter auc>fii((te, riirfte bie Stunbc na^er I^eran, bie

feinen 'i^ater jurüdbrinjjen feilte.

("sktnicft bei S. <}ciftcv.
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